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Vorwort 

Was macht der Mensch mit Medien - Die Medien als Begleiter im 
Alltag von Familien 

In den Diskussionen über Medien hält sich nach wie vor hartnäckig 
die Vorstellung, dass die Inhalte der Medien unmittelbar Rezeption 
und Verhalten beeinflussen würden. Vom Actionfilm wird oft un
mittelbar auf das Gewaltverhalten von Jugendlichen geschlossen 
und die Mediendebatte kocht vor allem dann hoch, wenn an irgend
einem Ort der Welt Jugendliche Amok laufen und möglicherweise 
vorher noch ein Gewaltvideo gesehen haben. Dabei wird aber kaum 
in Erwägung gezogen, dass Tausende von anderen Jugendlichen sol
che Filme auch sehen, ohne gewalttätig zu werden. Dieser starre 
Blick auf die Medieninhalte kann aber den verstehenden Blick auf 
die Menschen, die Medien unter jeweils persönlichen Aspekten, Er
fahrungen und Bedingungen nutzen, nicht ersetzen. 

Die Medien wecken bei den Menschen nicht nur Bedürfnisse und 
Wünsche, sondern die Menschen haben auch Wünsche, Interessen, 
Erwartungen und Forderungen an die Medien. Die öffentliche Me
diendebatte ist jedoch nach wie vor bestimmt von fixierten Kon
strukten: Familien sehen zu viel fern; Jugendliche schauen nur noch 
Action und Gewalt an; Eltern überlassen ihre Kinder verantwor
tungslos den Medien. Von der Angebotsstruktur der Medien ausge
hend wird umgehend geschlossen, "dass wir uns zu Tode amüsie
ren", und nicht umkehrbare gesellschaftliche Veränderungen werden 
mit dem Lamentoso kommentiert, "dass die Kindheit verschwin
det". Solche Konstrukte entbehren aber nicht nur jeglicher Empirie, 
sondern sind leere Kopfgeburten und erklären im Grunde eher we
nig über das menschliche und gesellschaftliche Leben. 

In der neueren Medienforschung werden aber auch andere Er
kenntnisse gewonnen. Diese Forschung geht jedoch nicht von der 
Sorge aus, "was machen die Medien nur mit den Menschen", son
dern viel mehr von der Frage, "was machen die Menschen eigentlich 
mit den Medien". Die Menschen bleiben nach wie vor die Subjekte 
und benützen die Medien als Objekte und Mittel. Eine solche Sicht
weise kann dann auch die produktiven Formen des Umgangs mit 
Medien sehen: Die Menschen entwickeln Medienkompetenz und 
Medienwissen; die Menschen nutzen die Medien, um die Wirklich
keit zu erkennen und bewältigen zu können; die Menschen nutzen 
Medien, um sich nicht nur zu informieren, sondern um sich auch zu 
unterhalten. Solche Erkenntnisse werden in Teilen der pädagogi-

11 



schen Fachwelt eher in Zweifel gezogen, etwa mit dem Vorbehalt, 
dass "damit alles doch sehr positiv gesehen" werde. 

Die Veröffentlichungen von Jürgen Barthelmes und Ekkehard 
Sander haben sich der Frage verschrieben, was machen die Men
schen mit den Medien bzw. konkreter, wie gehen die Familien mit 
Medien um. Es ist das Verdienst der beiden Autoren, dass sie bei der 
Analyse des Medienumgangs von Kindern, Jugendlichen und Fami
lien andere Spuren suchen und neue Fährten legen, um deutlich zu 
machen, dass trotz Gefährdung und Risiken, die von Medien ausge
hen können, sich auch positive Optionen und Chancen entdecken 
und umsetzen lassen. Die Autoren haben in ihren Untersuchungen 
vor allem nach dem "persönlichen Gewinn" und dem "sozialen 
Nutzen" beim Medienumgang gesucht und dafür eine Menge an 
Beispielen und Mustern gefunden. Dies hat ihnen auch das Prädikat 
"Subjekt-Optimisten" eingebracht und darin unterscheiden sie sich 
deutlich von den "Kultur-Pessimisten". 

Mit der vorliegenden Veröffentlichung beschließen die Autoren 
die Längschnittsuntersuchung "Medienerfahrungen von Jugendli
chen in Familie und Peer-group". Der Ausgangspunkt für dieses 
Projekt lag zum einen in der Tatsache, dass die Ergebnisse der Wir
kungsforschung gerade auch für die pädagogische Arbeit ohne 
wirklichen Nutzen waren, zum anderen die Familie als Gegenstand 
der Medienforschung (mit wenigen Ausnahmen) kaum existiert. 
Der Wandel von Kindheit, Jugend und Familie sowie die Tatsache, 
dass der Umgang mit Medien vor allem in der Familie erfahren, ge
lernt und gestaltet wird, waren für die Autoren Anlass, zu erfor
schen, wie in den Familien als einem sozialen System und als einem 
Ort des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen tatsächlich mit 
Medien umgegangen wird. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht 
dabei die "Medien-Erfahrung" bzw. die Frage, was erleben, erfahren 
und erkennen die Familienmitglieder über den (gemeinsamen) Um
gang mit Medien vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen familiären 
Bedingungen sowie sozialen Voraussetzungen. 

Die Autoren wählten dafür den hermeneutischen Zugang einer 
qualitativen Längsschnittsuntersuchung. Da die traditionelle Me
dienforschung ihr Augenmerk vor allem auf die Kinder richtete und 
die Jugendlichen sowie deren Gleichaltrigen-Gruppen eher ver
nachlässigt wurden, wählten sie für ihr Vorhaben die Zeit der Ado
leszenz (von 13 bis 20 Jahren) als Längsschnitt aus. Der Umgang 
mit Medien sollte vor allem vor dem Hintergrund der Lebenssitua
tionen von Familien beobachtet werden. Ferner war es den Autoren 
wichtig, den Prozess festzuhalten, wie sich der Stellenwert und die 
subjektive Bedeutung von Medien in einer Lebensphase verändert. 
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Für em solches Vorhaben bot der wissenschaftliche Diskurs des 
Deutschen Jugendinstitutes eine fördernde Komponente, insbeson
dere was den Wandel von Familie betrifft, ferner die Lebenslage von 
heutigen Jugendlichen sowie die Aspekte der Lebenssituationen, 
Entwicklungsthemen und Lebensthemen. 

Die vorliegende Veröffentlichung gliedert sich in eine ganze Rei
he von Veröffentlichungen zu dieser Längsschnittsuntersuchung ein 
(v gl. S. 20/21): Darstellung des Forschungsstandes (State of the art), 
Pilotstudie und Erprobung des Fragebogens (Methode), Durchfüh
rung der Längsschnittsuntersuchung (Empirie), Erörterung der Fa
milienkultur und des Generationen-Verhältnisses (Theorie) sowie 
Anregungen für den praktischen Medienumgang in den Familien 
(pädagogischer Ratgeber). Die Autoren haben damit - gleichsam 
idealtypisch - eingelöst, was für die Durchführung zumindest grö
ßerer Forschungsvorhaben als Standard zu fordern wäre, nämlich in 
einem Methoden-Mix unterschiedliche Formen des Zugangs sowie 
der Verwertung des Basismaterials anzuwenden. Es fehlt eigentlich 
nur noch die Durchführung einer quantitativen Studie, bei der die 
Ergebnisse dieser qualitativen Untersuchung generalisiert werden 
könnten, was forschungspolitisch allerdings nicht umsetzbar war. 

Die Autoren haben sich für sechs Jahre auf die ausgewählten 20 
Familien eingelassen und insofern eine vorzügliche Panel-Arbeit ge- . 
leistet, da alle Familien sich über diesen Zeitraum dem Projekt zur 
Verfügung stellten. Lediglich bei der letzten Befragung fehlte eine 
Familie, die nach Übersee auswanderte, und ein Jugendlicher war 
aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit für das abschließende Inter
view nicht mehr erreichbar. Insofern handelt es sich hier um echte 
Paneldaten, die Aufschluss über Veränderungsprozesse im Umgang 
mit Medien sowie über die vielfältigen Innenansichten von Familien 
~~ . 

Das Verdienst dieser Längsschnittsuntersuchung liegt insbeson
dere darin, dass die Autoren in die Familien hinein gegangen sind, 
sich den stundenlangen Gesprächen der Jugendlichen und Eltern 
stellten und diese Familien über Jahre hinweg begleiteten. Insgesamt 
ist jedoch festzuhalten, dass dieses empirische Material spezifisch 
ist: Es wird nicht die Jugend der 90er Jahre untersucht, sondern es 
werden nur einige Jugendliche untersucht, die im wesentlichen aus 
Familien der unteren und mittleren Mittelschicht stammen und ei
nen für die Gesamtbevölkerung untypisch hohen Anteil an Einel
ternfamilien aufweisen. Die Ergebnisse dieser Längsschnittsuntersu
chung können demnach nicht verallgemeinert werden, und dennoch 
vermitteln sie einen Ausschnitt des Mediumganges in Familien, de
ren Muster, Konzepte und Erfahrungen die Mitglieder anderer Fa-

13 



milien bestätigen und wiedererkennen können. Demnach sind diese 
Ergebnisse dennoch wichtige Mosaiksteine für das Portrait der Ju
gend der 90er Jahre. 

Die Jugendlichen der 90er Jahre können entsprechend den Ergeb
nissen der vorliegenden Längsschnittsuntersuchung als Mitglieder 
der "Fernsehgeneration" identifiziert werden, denn sie wuchsen 
von früh an mit dem Fernsehen auf. Die 13- und 14jährigen des Jah
res 2002 gehören dann eher zur "Computergeneration", denn diese 
wuchsen als Kinder selbstverständlich mit dem Computer auf. Dies 
zeigt, dass Untersuchungen zum Medienumgang bereits eine histo
rische Komponente beinhalten, denn die Entwicklung der Medien 
sowie die Formen des Medienumgangs sind inzwischen schnellle
big, so dass jede Medienuntersuchung bereits bei ihrer Veröffentli
chung auch eine historische Sicht auf die Dinge wirft. 

Die Ergebnisse dieser qualitativen Studie zeigen, dass das Fernse
hen als eine Gemeinsamkeit der Familie nach wie vor attraktiv blei
ben wird. Das hat aber nur zu einem Teil mit den Medien zu tun, 
sondern ist ein familienspezifisches Bedürfnis, dem Wunsch nach 
Geborgenheit und häuslicher Gemütlichkeit eine Form zu geben. 
Beeindruckend bei den Ergebnissen dieser Längsschnittsuntersu
chung ist, und das zeigen insbesondere die Fallbeispiele, wie die Ju
gendlichen "ihre Themen" in den Medien suchen, welche Antwor
ten sie in den Medien finden und wie sie die Medieninhalte dazu be
nutzen, um ihre Lebenssituationen zu bewältigen. 
Es ist den Autoren gelungen, diese Prozesse der Nutzung von Me
dien anschaulich darzustellen und den persönlichen Gewinn und so
zialen Nutzen über Medien aufzuzeigen. 

Prof. Dr. Gerlinde Seidenspinner 
Freie Universität Berlin 
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Einleitung 

"Medienerfahrungen von Jugendlichen in Familie und Peer
group" 
Eine Längsschnittsuntersuchung am Deutschen Jugendinstitut 
- Fragestellungen, Inhaltliche Aspekte, Hypothesen, Merkmale 

"Darin besteht das Problem der Soziologie: das Gewöhnliche ungewohnt zu 
machen; es so zu schildern, dass sichtbar wird, wie außergewöhnlich es ist." 

Pierre Bourdieu: Über das Fernsehen (1998) 

Medien als Begleiter und Spiegel für die 13- bis 20jährigen 

Ist Jugendzeit nur noch Medienzeit, wie oftmals behauptet wird? 
Haben die Jugendlichen für nichts anderes mehr Interesse als für 
den Bildschirm? Was suchen die Jugendlichen in den Medien und 
welche Rolle spielen dabei ihre Eltern? Überformen die Medienwel
ten die Wahrnehmung der Realwelten? Lösen die Medien den Ein
fluss der elterlichen Erziehung auf? 

Die Jugendlichen heute gehen auf vielfältige Weise mit den ver
schiedenen Medien um und machen jeweils vor dem Hintergrund 
ihrer Alltags- und Lebenssituationen spezifische Medienerfahrun
gen. Die Medien in ihrer Vielfalt sind für Jugendliche heute zu all
täglichen Begleitern geworden. Den Umgang mit den Medien ler
nen sie aber vor allem in ihren Familien. Ihre häuslichen Mediener
fahrungen tragen sie dann in die Gleichaltrigen-Gruppen hinein 
und dort werden sie zum Stoff für Gespräche und kulturelle Praxen. 
Der gelebte Medienumgang innerhalb von Familien wurde bisher 
jedoch kaum empirisch erforscht. Um diese Forschungslücke zu 
füllen, begannen wir 1992 am Deutschen Jugendinstitut mit einer 
Längsschnittsuntersuchung, bei der wir (von 1992 bis 1998) 22 
Münchner Jugendliche und deren Eltern über die Zeit ihrer Adoles
zenz hinweg (von 13 bis 20 Jahren) zu ihren Medienerfahrungen be
fragten. 

Die Jugendlichen der 90er Jahre zählen zur "Fernsehgeneration". 
In ihrer Kindheit wuchsen sie selbstverständlich mit den Bildern 
und Geschichten des Fernsehens auf. Durch das wiederholte Sehen 
von Filmen und durch die Rezeption anderer Medien (wie beispiels
weise Märchen- und Musikkassetten) wurden sie von früher Kind
heit an mit unterschiedlichen Inhalten und Stilen vertraut. Im Lauf 
der Zeit lernten sie auch die Vielfalt der Machart von Film- und 
Fernsehgenres kennen (von Action bis Horror, von Beziehungs- bis 
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zu Satansfilmen, von Liebe, Erotik, Sex bis Science Fiction, von der 
Lindenstraße bis zu Gute Zeiten, Schlechte Zeiten). Für die Jugend
lichen dieser Fernsehgeneration sind die Musik- und Printmedien 
ebenso wichtig, doch das Fernsehen entwickelte sich bei ihnen zum 
Leitmedium. Erfahrungen mit dem Computer haben diese Jugendli
chen (der 90er Jahre) erst in ihren späteren Lebensjahren gemacht, 
im Unterschied zu den Kindern heute, von denen ein Großteil wie
derum selbstverständlich von früh an mit dem Computer auf
wächst. 

Diese Medien und die damit verbundenen Medienerlebnisse sind 
selbstverständlicher Bestandteil ihrer individuellen M edienbiogra
phie geworden. Neben dem Medienwissen über Genres, Formate 
und dramaturgische Machart entwickelten sie im Umgang mit Me
dien auch soziale Kompetenzen, indem sie Medieninhalte und Me
dienerfahrungen zur Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben nut
zen und sie sich beispielsweise mit den eigenen Medienvorlieben 
vom Geschmack ihrer Eltern und ihrer Geschwister absetzen und 
somit ein Stück Abgrenzung und eigene Persönlichkeit ausdrücken. 
In den Medienhalten sowie in den Medienfiguren, Medienpersonen 
und Medienstars erkennen sie sich selbst bzw. Teile ihrer Persön
lichkeit sowie ihrer Lebenserfahrungen wider. Dadurch werden die 
Medien für sie zu einem Spiegel, der ihnen auch für die Arbeit am 
Selbstbild behilflich sein kann. 

Warum die "Medienerfahrungen von Jugendlichen ce erforschen? 

Medienwelten und Medienerfahrungen gehören zur Wirklichkeit 
heutiger Jugendlicher. Diese Längsschnittsuntersuchung soll Ant
worten auf die Frage geben, inwieweit der Wandel von Jugend auch 
durch Medien bewirkt wird bzw. wie Medien den Alltag von Ju
gendlichen beeinflussen. Dabei steht die Familie im Mittelpunkt der 
Beobachtung. 

Das Erkenntnisinteresse dieser Längsschnittsuntersuchung be
zieht sich dabei auf folgende zentralen Fragestellungen: 
• Wie verändert sich für die Jugendlichen im Verlauf ihrer Adoles

zenz der Stellenwert der Medien sowie der Medientätigkeiten 
(wie Fernsehen, Anschauen von Spielfilmen im Kino oder auf Vi
deo, Musikhören, Lesen, Computern)? 

• Welche Bedeutung sprechen die Jugendlichen den Medien zu und 
inwieweit verwenden sie die Medien und deren Inhalte, um ihre 
Themen und Entwicklungsaufgaben zu bearbeiten? 

• Welche Rolle spielen die medienbiographischen Erfahrungen der 
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Eltern für den Umgang der heranwachsenden Töchter und Söhne 
mit Medien? 

• Welchen persönlichen Gewinn und welchen sozialen Nutzen zie
hen die befragten Jugendlichen aus ihrem Umgang mit Medien? 

• Inwieweit sind Medien den Jugendlichen bei ihrer Alltags- und 
Lebensbewältigung insgesamt behilflich? 

• Inwieweit werden die Medien von den Jugendlichen in die Kon
zepte ihrer Lebensführung integriert? Inwieweit trägt der Um
gang mit Medien zur Selbstbildung bei? 

Die Bedeutung der Medien für die Jugendlichen erschließt sich nur 
dann, wenn wir an deren realen Alltagsbedingungen anknüpfen so
wie von deren persönlichen Entwicklungs- und Lebensthemen aus
gehen. Insofern ist das jeweilige Alter sowie die bisherige Biogra
phie der Jugendlichen mit zu berücksichtigen. 

Wer wurde befragt? 

Um den Prozess der Entwicklung in der Zeit der Adoleszenz sowie 
die Veränderung des Stellenwertes der Medien im Alltag der Ju
gendlichen aufzuzeigen, bot sich eine qualitative Längsschnittsun
tersuchung an, bei der wir in regelmäßigen Abständen ausgewählte 
Familien zu Hause aufsuchten und die Jugendlichen sowie deren El
tern persönlich befragten (ethnographischer Ansatz). Das Alltagsle
ben der Jugendlichen pendelt zwischen Familie, Schule/Ausbildung 
und Gleichaltrigen-Gruppe. Die Familie ist aber immer noch der 
Ort, an dem die Jugendlichen den Großteil ihrer Medienerfahrun
gen machen, denn auch ein Teil der Aktivitäten von Gleichaltrigen
Gruppen findet zu Hause statt und bezieht sich oftmals auf Medien. 

Die Auswahl der Familien mit Jugendlichen im Alter von 13/14 
Jahren für die Längsschnittsuntersuchung erfolgte über Vorschläge 
von Lehrern und Hortnerinnen aus Schulen in sozialstruktureIl un
terschiedlichen Stadtteilen von München. Die ausgewählten Jugend
lichen (12 Mädchen, 10 Jungen) besuchten zu je einem Drittel die 
Hauptschule, die Realschule sowie das Gymnasium. Im Alter von 
15/16 Jahren wechselte ein Teil der Haupt- und RealschülerInnen in 
die Berufsausbildung oder an weiterführende Schulen. Mit 19120 
Jahren legten die Gymnasiastlnnen ihr Abitur ab, machten Zivil
dienst oder begannen mit dem Studium bzw. Kollegiat. 

Die Jugendlichen stammen aus Familien mit unterschiedlichen 
Lebensformen (Kernfamilien, Allein Erziehende Mütter und Väter, 
Stiefelternfamilien, Adoptivfamilien). Der Großteil dieser Familien 
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ist der unteren sowie mittleren Mittelschicht zuzurechnen .und ver
fügt über eher sozial-günstige Voraussetzungen, was sich bei ihnen 
auch im Umgang mit Medien zeigt. Es handelt sich um keine Pro
blemfamilien im expliziten Sinn, obgleich diese Familien auch mit 
Problemen konfrontiert waren, wie Arbeitslosigkeit, Schulden, 
Schulprobleme der Kinder, Erziehungs- und Beziehungsschwierig
keiten der Eltern, Trennung oder Scheidung vom Partner sowie Tod 
von Partnern oder Kindern. Diese Untersuchung versteht sich je
doch nicht als Problemgruppen-Forschung, sondern als Beitrag ei
ner Alltagsforschung, um Merkmale des "durchschnittlichen" Um
ganges von Familien mit Medien in Familien aus der Mittelschicht 
zu erkunden. 

Bei der Konzipierung dieser Untersuchung war ein Vergleich 
zwischen Familien aus München (West) und Leipzig (Ost) vorgese
hen. Ferner war der Einbezug von Familien mit Migrationserfah
rungen in Form eines inter-kulturellen Vergleiches der Mediener
fahrungen geplant. Aufgrund der begrenzten personellen und finan
ziellen Möglichkeiten konnten diese Vorhaben jedoch nicht 
umgesetzt werden. 

Bei dieser Längsschnittsuntersuchung wurden 22 Jugendliche so
wie 27 Eltern jeweils einzeln befragt. Von den Eltern beteiligten sich 
21 Mütter sowie 6 Väter. Von den Vätern der Kernfamilien waren 
jedoch nur wenige bereit, bei dieser Untersuchung mit zu machen 
(vgl. Anhang: "Wer wurde befragt?", S. 312). 

Die Befragungen (qualitative Interviews unter Einbezug quantita
tiver Listen) der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen sowie de
ren Eltern fanden drei Mal statt: 
im Alter von 13/14 Jahren (1992) 
im Alter von 15/16 Jahren (1994) 
im Alter von 19120 Jahren (1998). 

Bei dieser Längsschnittuntersuchung nahmen alle Familien über den 
Zeitraum von sechs Jahren (1992 bis 1998) geschlossen teil. Ledig
lich bei der letzten Befragung (1998) war eine Familie nicht mehr 
erreichbar, da sie nach Übersee auswanderte; ferner konnte ein Ju
gendlicher nicht mehr erreicht werden, da er als Berufssportler an 
internationalen Wettkämpfen teilnahm. Die Panelpflege bestand aus 
gelegentlichen Telefonaten mit den Jugendlichen und Eltern sowie 
der Erfüllung von Wunsch-CD's der Jugendlichen oder Geschenk
Gutscheinen zu Weihnachten. 

Nach Abschluss der Befragungen besteht das gesamte Auswer
tungsmaterial aus 143 qualitativen Interviews sowie 143 quantitati
ven Listen. 
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Was wurde gefragt? 

Der Fragebogen bestand aus einer Kombination von offenen und 
standardisierten Fragen, bot aber auch Raum für narrative Passagen. 
Ein Teil der Fragen wurde sowohl den Jugendlichen als auch den 
Eltern in gleicher Formulierung gestellt. Bei allen drei Befragungen 
wurde der gleiche Fragebogen verwendet. Lediglich bei der Ab
schlussbefragung kamen Fragen zum Rückblick auf die Adoleszenz 
sowie zur Einschätzung des Projektes hinzu. 

Die Medienerfahrungen der Jugendlichen und Eltern wurden vor 
dem Hintergrund ihrer unterschiedlichen Entwicklungsthemen und 
Lebenssituationen erhoben. Ferner waren die Voraussetzungen des 
"häuslichen Klimas" (wie Erziehungsvorstellungen, Erziehungsver
halten, Umgang der Familienmitglieder miteinander) zu berücksich
tigen sowie die Gleichaltrigen-Gruppen und deren Netzwerke. Die 
Fragen an die Jugendlichen/jungen Erwachsenen und deren Eltern 
bezogen sich deshalb auf mehrere Themenbereiche (vgl. folgendes 
Schaubild). 

Neben diesen thematischen Aspekten wurden jeweils sozio
demographische Daten zur Familie und deren Mitglieder erhoben, 
wie Alter, Bildung, Familienstand, Partnerschaft, Anzahl der Kin
der, Wohnsituation, Berufstätigkeit, Einkommen und Schulart/ Aus
bildung/Job der Jugendlichen. Anhand von quantitativen Listen 
wurde der Besitz sowie die Ausstattung von Geräten erhoben, fer
ner das Zeitbudget der Mediennutzung und Freizeitaktivitäten so
wie die Medien- und Genre-Vorlieben. 

Die thematischen Bereiche des Fragebogens (für Jugendliche und 
deren Eltern) 
• Aktuelle Entwicklungsthemen und Lebenssituationen der Ju

gendlichen und Eltern 
• (Medien-)Erziehungskonzepte der Eltern sowie deren Einstel

lungen gegenüber den Medien 
• Familien-Klima: Streit-Situationen, Lösung von Konflikten 
• Medien-Biographische Erfahrungen der Jugendlichen und El

tern 
• Medienbesitz (Familie/einzelne Familienmitglieder) 
• Medien als Gesprächsthema: Das Gemeinsame der Familie (Ge

schmack, Stil, gemeinsamer Medienumgang, kulturelles Erbe) 
• Individueller Medienumgang: Medienvorlieben (bevorzugte 

Inhalte), Formen des Umgangs mit Medien sowie der Nut
zung von Medien Qugendliche, Eltern) 
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• Kulturelle Praxen im Alltag 
• Netzwerke der Gleichaltrigen-Gruppen (Peer-groups), 

Freundschaftsbeziehungen, Paarbeziehungen. 

Der Fragebogen ist im Anhang enthalten (S. 308). Für die Erhebung 
der Daten (Konstruktion des Fragebogens) sowie für die Auswer
tung des Interviewmaterials gingen wir von den in Teil I dargestell
ten theoretischen Überlegungen und Annahmen aus (vgl. Teil 1 
"Annäherungen an die Wirklichkeit. Theoretische Perspektiven", 
S.23) 

Die Veröffentlichungen dieses Forschungsprojektes 

Die vielfältigen Ergebnisse dieses Forschungsprojektes werden in 
folgenden Veröffentlichungen dargestellt: 
• Jürgen Barthelmes/Ekkehard Sander: Familie und Medien. For

schungsergebnisse und kommentierte Auswahlbibliographie. 
München 1990 
In dieser Bibliographie wird der bisherige Forschungsstand zum 
Thema "Fa~ilie und Medien" festgehalten sowie der Prospekt für 
ein empirisches Forschungsvorhaben aufbereitet (State of the art). 

• Ekkehard Sander/Verena Mayr-Kleffel/Jürgen Barthelmes: Me
dienerfahrungen von Jugendlichen in Familien und Peer-groups. 
Ergebnisse der Pilotstudie 1991. München 1992 
In dieser Pilotstudie wurde mit elf Jugendlichen unterschiedlichen 
Alters der Fragebogen für das qualitative Interview getestet, er
probt und modifiziert. 

• Jürgen Barthelmes/Ekkehard Sander: Medien in Familie und Peer
group. Vom Nutzen der Medien für 13- und 14jährige. Mediener
fahrungen von Jugendlichen, Band 1. München 1997 
In diesem Band werden die empirischen Ergebnisse der ersten Be
fragungswelle vorgestellt; der Schwerpunkt liegt dabei auf dem 
Umgang mit Medien im Übergang von Kindheit zur Jugend, wo
bei auch ein besonderer Augenmerk auf den medienbiographi
schen Erfahrungen der Jugendlichen sowie deren Eltern liegt. 

• Jürgen Barthelmes/Ekkehard Sander: Erst die Freunde, dann die 
Medien. Medien als Begleiter in der Pubertät und Adoleszenz. 
Medienerfahrungen von Jugendlichen, Band 2. München 2001 
In dem vorliegenden Band werden die empirischen Ergebnisse al
ler drei Befragungswellen dieser Längsschnitt-Studie vorgestellt; 
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der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Veiänderungsprozess des 
Medienumganges in der Zeit der Adoleszenz sowie auf der Korre
spondenz der Medienthemen sowie der Entwicklungs- bzw. Le
bensthemen der Jugendlichen . 

• Ekkehard Sander: Common Culture und neues Generationenver
hältnis. Die Medienerfahrungen jüngerer Jugendlicher und ihrer 
Eltern im empirischen Vergleich (Arbeitstitel). Medienerfahrun
gen von Jugendlichen, Band 3. München 2001 
In diesem Band werden unter einer generationstheoretischen Per
spektive die neuen Gemeinsamkeiten der Medienerfahrungen von 
Eltern und Kindern als Besonderheiten verschiedener Generatio
nen untersucht . 

• Jürgen Barthe1mes: Fernsehen und Computern in der Familie. Für 
einen kreativen Umgang mit Medien. München 1999. 
In diesem Ratgeber werden ausgehend von den "brennenden Fra
gen" der Eltern zum Medienumgang der Töchter und Söhne Anre
gungen für einen selbstbewussten und eigenverantwortlichen Um
gang mit Bildschirmmedien gegeben. 

Kontakt: 
Dr. Jürgen Barthelmes Tel.: 089/623 06-180, 
E-Mail: barthelmes@dji.de 
Dr. Ekkehard Sander Tel.: 089/62306-181, 
E-Mail: sander@dji.de 
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Teil I 

Annäherungen an die Wirklichkeit 
Theoretische Perspektiven 

Wenn es brenzlig wird, ist Indiana Jones (Harrison Ford) nicht weit. 
In dieser spektakulären Szene legt sich Indy mit einem Schützenpan
zer an. 
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1. Die Zeit der Adoleszenz - Gesellschafts- und 
jugend theoretische Aspekte 

"Das Kind ,lebt' die Welt und sich selber, der heranwachsende Jugendliche 
,erlebt' die Welt und sich selber." 

Helmut Fend: Vom Kind zum Jugendlichen 1990 

Die vorliegende Untersuchung fand von 1992 bis 1998 statt. Die be
fragten Jugendlichen waren 1992 im Alter von 13/14 Jahren. 1998 
waren sie 19/20 Jahre alt und junge Erwachsene geworden. Diese 
Zeit zwischen dem 13. und dem 20. Lebensjahr bezeichnen wir im 
folgenden als Adoleszenz, da es insgesamt den Prozess des Heran
wachsens bis zum Erwachsenenalter bezeichnet. Dabei verzichten 
wir auf Unterteilungen wie frühe oder spätere Pubertät. Das empiri
sche Material bezieht sich demnach auf Jugendliche, die ihre Adoles
zenz in den 90er Jahren durchlebten. 

Die Medienerfahrungen von Jugendlichen können nicht losgelöst 
von ihren Erfahrungen in Gesellschaft, Familie und Gleichaltrigen
Gruppen gesehen werden. Die Schlüssel begriffe für die Gesellschaft 
der 90er Jahre sind Individualisierung, Lebensbewältigung und So
ziale Integration. Die Jugendlichen der 90er Jahre werden zu "Pfad
suchern" in einer Gesellschaft, die vielfältige Wege und Umwege 
(scheinbar) ermöglicht. Die Jugendlichen orientieren sich dabei zu
erst an ihren biographischen Erfahrungen, die sie in ihrer Familie, in 
der Schule, in der Ausbildung und in ihren Gleichaltrigen-Gruppen 
gemacht haben. Die Wege, die ihre Eltern gegangen sind, werden 
ebenso mit ins Kalkül gezogen. Entscheidend für heutige Jugendli
che sind nicht die Vorgaben und die "fertigen Lösungen", sondern 
die Frage, was kann ich für mich selbst erreichen und welche Ent
scheidungen erfordert dies in bezug auf Ausbildung, Beruf und 
Partnerschaft. 

1.1 Wege des Erwachsenwerdens in der Adoleszenz der 90er Jahre 

Die Grenzen zwischen Jugend- und Erwachsenenalter sind mittler
weile fließend: Wann beginnt heute Jugend und wann hört sie auf? 
Die Konturen der Lebensalter Kindheit, Jugend sowie des Erwach
senenalters bzw. Erwerbsalters sind in den 90er Jahren brüchig ge
worden. Jugend ist kein abgeschlossener "Schon- und Experimen
tierraum" , sondern Jugend ist für viele Jugendliche zu einer Zeit 
geworden, in der es biographisch vielfältige Probleme und Schwie
rigkeiten gleichzeitig zu bewältigen gilt. Trotz vielfältiger Formen 
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heutiger Jugend lassen sich folgende sozialstrukturelle Merkmale 
der Jugendzeit in der Gesellschaft der 90er Jahre allgemein festhal
ten: 
• Die Jugendzeit hat sich verlängert Die Grenzen zwischen Kind

heit und Adoleszenz sowie zwischen den verschiedenen Phasen 
der Adoleszenz und dem Erwachsenenalter sind fließend gewor
den und haben sich nach oben wie nach unten erweitert. Jugend 
beginnt früher und endet später. Jugend hat sich als Zeitphase und 
Lebensabschnitt ausgedehnt, die Statuspassage Jugend hat ausge
dient. 

• Die Erziehungsstile der Eltern haben sich liberalisiert. Der Um
gang zwischen Eltern und Kindern ist offener, partnerschaftlicher, 
entspannter als dies beispielsweise bei früheren Elterngeneratio
nen der Fall war. Eltern und Jugendliche kommen sich insgesamt 
mehr entgegen. 

• Die Bedeutung der Gleichaltrigen-Gruppen (Peer-groups) hat zu
genommen. Schule ist unter anderem auch deshalb wichtig, weil 
man über sie Freunde und Freundinnen kennen lernen kann. Fer
ner leben die Jugendlichen intensiv ihre Beziehungen zu den 
Gleichaltrigen. Dies eröffnet mehr Möglichkeiten der Selbstsozia
lisation. 

• Für Jugendliche in der Adoleszenz ist die Abgrenzung von ihren 
Eltern nach wie vor wichtig, allein schon deswegen, um ihre Ei
genverantwortlichkeit und ihre Selbstständigkeit auszudrücken 
und das Eigene zu markieren. Allerdings haben sich die kulturel
len Grundlagen der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern 
verändert, denn es geht nicht mehr um den Bruch sowie um un
überwindliche Gegensätze. Gemeinsamkeiten in puncto Medien 
und Jugendkultur bleiben bestehen. Das heutige Generationen
Verhältnis ist einerseits geprägt von Differenzen im persönlichen 
Geschmack sowie in den Lebensstilen, andererseits vom Zusam
menhalt der Familienmitglieder sowie von gemeinsam geteilten 
Medienvorlieben. 

• Jugendzeit heute ist vor allem Schul- und Ausbildungszeit. Für 
viele Jugendliche sind aber die erwerbs- und berufsbezogenen Zu
kunftsaussichten brüchig geworden, so dass Planungen schwer 
möglich sind. Eine nicht kalkulierbare gesellschaftliche Zukunft 
bewirkt, dass die Jugendlichen vieles "individuell" bewältigen 
müssen, da sie sich nicht mehr auf sichere Terrains verlassen kön
nen. Es überrascht jedoch, dass die Jugend der 90er sich selbst 
eher als "optimistisch in die Zukunft blickende Jugend" sieht. 

• Jugendliche werden heute später ökonomisch selbstständig, ent
wickeln aber sehr früh selbst ihren eigenen Geschmack und stellen 
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eine eigene starke Gruppe in der Produktion und Konsumption 
von Kinder- und Jugendkulturen dar . 

• Die Verfügbarkeit von Medien spielt bei der Entwicklung der in
dividuellen sowie gemeinsamen Geschmackskultur eine wichtige 
Rolle. In den Medien sind die verschiedenen historischen Vorläu
fer und Errungenschaften der Jugendkultur aufgehoben. Die 
Filme, Lieder und Star-Bilder der 60er und 70er Jahre spiegeln die 
Gefühle, Sehnsüchte und Probleme der Eltern-Generationen wi
der. Zugleich wecken und provozieren diese in den Medien prä
senten Stile der damaligen Jugendkultur die Suche nach dem Aus
druck des Besonderen der heutigen Jugendgeneration. Jugendkul
turelle Stile sind somit eine Sprache für die Licht- und 
Schattenseiten des Lebensgefühls der heutigen Jugendgeneration. 

(vgl.: Abels 1993; Böhnisch 1997; Böhnisch/Lenz 1997; Fend 1990, 
1991; 1994; Keupp/Höfer 1997; Krappmann 1997; Jugendwerk der 
Deutschen Shell: Jugend ,81, Jugend ,85, Jugend ,92; Deutsche Shell: 
Jugend 2000; Zinnecker 1987). 

1.2 Jugend und Medien 

Die befragten Jugendlichen gehören der "Fernsehgeneration" an 
(die Geburtsjahrgänge der von uns befragten Jugendlichen 
sindI979/1980). Von früh an wuchsen sie selbstverständlich mit den 
Bildern des Fernsehens auf, lernten die Machart und Dramaturgie 
von Sendungen, Serien und Spielfilmen kennen. Der Alltag ihrer 
Kindheit war angereichert mit einem breiten Ensemble von Medien. 
Durch das wiederholte Sehen von Filmen machten sie sich mit den 
unterschiedlichen Inhalten vertraut und erwarben sich dadurch zu
nehmend Medienkompetenz. Der Computer kam bei diesen Ju
gendlichen (der 90er Jahre) erst später in ihren Alltag, bei den mei
sten erst mit 13/ 14 Jahren. 

Die Eltern dieser Jugendlichen waren in der Regel nicht Gegner, 
sondern Förderer in Sachen Medien. Aufgrund der oft negativen 
Medienerfahrungen ihrer Jugendzeit zogen die Eltern die Lehre, 
ihre Kinder liberaler und offener zu erziehen. Die Lieblingsmedien 
der Eltern in ihrer Kindheit bilden die Grundlage für die Mediener
ziehung ihrer eigenen Kinder. Das gemeinsame Fernsehen wurde so 
zu einer neuen Gemeinsamkeit innerhalb des Familienlebens (vgl. 
Medien-Biographien der Eltern und Jugendlichen ausführlich in: 
Barthelmes/Sander 1997). 

Die Jugendlichen heute besitzen meist ein Ensemble an Medien 
und können dieses verhältnismäßig frei und "für sich" persönlich 
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nutzen. Im Umgang mit Medien leben die Jugendlichen ihre Inter
essen, Vorlieben und Autonomiewünsche aus. Ein Großteil der em
pirischen Untersuchungen zeigt, dass Jugendliche verhältnismäßig 
kompetent mit den Angeboten des Medienbereiches umgehen kön
nen. Dabei zeigen sie originelle und kreative Umgangsweisen, die 
auch das Verhalten der Erwachsenen anregen können. Jugendliche 
verwenden Medien als Experimentierraum für ihre eigenen Phan
tasien sowie für ihre Neugier auf die Medien-Welten. Die Grenzen 
für diese Suche liegen zum einen in dem begrenzten Zeitbudget für 
den Umgang mit Medien, der durch die Bereiche Schule, Ausbil
dung, Beruf und Freundschaften eingeschränkt wird. Zum anderen 
setzen die Jugendlichen diese Grenzen selbst, denn mit zunehmen
dem Alter unterscheiden sie immer deutlicher die Themen, die sie 
mögen, von den Themen, die sie nicht mögen. So führt der Weg des 
Erwachsenwerdens immer mehr über den Weg der Unterscheidung, 
der Differenz. Das Eigene zu finden und zu sehen erfordert die Fä
higkeit der Auswahl sowie die Möglichkeit, sich durch die eigene 
Geschmackskultur gegenüber den Eltern oder Geschwistern ab
grenzen zu können. Für Jugendliche müssen grundsätzlich Grenzen 
vorhanden und spürbar sein, um überhaupt die eigenen Möglichkei
ten und Grenzen zu erfahren und sich selbst einschätzen zu kön
nen. 

Die Jugendlichen entwickeln in der Ablösung von ihren Eltern 
eine eigene Geschmackskultur, die meist gleichzeitig die Zugehörig
keit zur Kultur der Gleichaltrigen als gemeinsam geteilter Stil aus
drückt. Anders als frühere Jugendgenerationen können Jugendliche 
heute aus einem großen Fundus der jugendkulturellen Stile und 
Ausdrucksformen die jeweils individuell ansprechenden Teile her
ausgreifen, um ihre eigenen Gefühle, Ideen und Forderungen zur 
Sprache zu bringen. 

Jugendzeit ist jedoch nicht nur Medienzeit. Untersuchungen zum 
Zeitbudget zeigen, dass in der Adoleszenz die Bedeutung der 
Gleichaltrigen-Gruppen zunimmt. Für die Peer- und Paar-Bezie
hungen wenden die Jugendlichen viel Zeit auf, und wünschen sich 
dafür immer "noch mehr Zeit". Ferner ist ihr Alltag mit vielfältigen 
Tatigkeiten außer Haus angefüllt, so dass die für Medien aufge
brachte Zeit im Laufe der Adoleszenz zurückgeht (v gl. Kap.2 "Der 
Wandel des Medienumganges in der Adoleszenz"). 

Medien tragen vor allem zur" Reflexivität" bei (Abels 1993, 550), 
indem sie vielfältige Informationen, Lebensstile, Lebensgeschichten 
vermitteln und somit neue Lebens-Erfahrungen und Lebens-Per
spektiven den Jugendlichen ermöglichen. Reflexivität in Bezug auf 
Medien bedeutet nicht nur, etwas "für sich" auswählen, sondern 
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auch mit Informationen "über sich selbst" versorgt werden. Da
durch wird das "Selbst-Bewusstsein" neu geformt. Die Jugendlichen 
suchen in den Medien "ihre Themen", "ihre Probleme"; die Jugend
lichen spiegeln und erkennen sich darin. Doch die Medien als Spie
gel genügen "den Jugendlichen nicht, denn es sind vor allem die 
Gleichaltrigen-Gruppen, in denen ihr Selbstbewusstsei.n und der 
Grad ihrer Reflexivität wachsen kann. 

Hinter den Gleichaltrigen-Gruppen steht aber die "symbolische 
Gemeinschaft der Jugend", wie sie auch in den Medien zum Aus
druck kommt (Lebensstile, Lebensziele, Moden, Tendenzen, 
Trends). Sich im anderen Menschen sowie in den Medien zu spie
geln, bezieht sich auf jene Entwicklungsaufgabe, nach der ein Ju
gendlicher sich seiner selbst und gleichzeitig seines Bildes in den 
Augen der anderen Heranwachsenden gewiss werden muss. Der 
einzelne Jugendliche möchte zum einen "wie manch anderer 
Mensch sein", zum anderen gleichzeitig "niemand anders sein" . In 
den Medien suchen die Jugendlichen jedoch auch ein Stück Norma
lität, denn "das Gefühl, normal wie die zu sein, mit denen sie sich 
identifizieren, ist für sie gleichbedeutend mit dem Bewusstsein, an 
der Spitze der Gegenwart zu stehen" (Abeis 1993,554). 

Für Jugendliche sind Medien vor allem deswegen attraktiv, weil 
sie dieJugendkultur(en), die Jugendstile und das damit verbundene 
Lebensgefühl zur Sprache bringen. Jugendkultur und deren mediale 
Präsenz beeinflussen sich wechselseitig: Die Jugendlichen greifen 
immer wieder nach den jugendkulturellen Stilen in den Medien; 
diese werden dann zum Fundus für ihre Suche nach einer eigenen 
Sprache und einem eigenen Stil. Die Medien wiederum sind in ihrer 
Produktion immer auf neue Impulse und Veränderungen der Ju
gendkultur angewiesen. Diese werden dann von ihnen aufgegriffen, 
medial verarbeitet und wiederum als neuer Stil aus-gesendet. Ju
gendkulturelle Stile und ihre mediale Präsenz verstärken sich somit 
gegenseitig und sind in einem Prozeß der ständigen Veränderung 
begriffen. Die rasante Entwicklung der interaktiven Medien, bei
spielsweise des Internets, wird diese Wechselwirkungen nicht nur 
ausweiten, sondern auch in sich vervielfältigen. Jugendkulturelle 
Gruppen nutzen bereits intensiv die Möglichkeiten der interaktiven 
Medien zur Kommunikation untereinander sowie zur Werbung für 
ihre Ziele. Die Akteure dieser Stile werden hierbei nicht nur in ihrer 
kulturellen Praxis ermutigt, sondern erhalten damit gleichzeitig ver
mehrt Möglichkeiten, selbst mediale Produkte herzustellen und zu 
verkaufen. 
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Boyz'N the Hood - Regisseur John Singleton erzählt in seinem Film
debüt vom aktuellen Alltag junger Afro-Amerikaner im Großstadt
Dschungel, von Freundschaft und Gefahr, von Kindheit und Tod, 
von Weltschmerz und erster Liebe, von einer vielschichtigen Reali
tät, die wir Leben nennen. 

Ein Cop und ein Halber - Des einen Traum ist des anderen Alp
traum: Detective Nick McKenna (Burt Reynolds) hat einen neuen 
Partner: den achtjährigen Devon (Norman D. Golden II). 
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2. Entwicklungsthemen und Entwicklungsaufgaben der 
Adoleszenz und des Erwachsenenalters -
Entwicklungspsychologische und psychoanalytische Aspekte 

"Nichts schockiert mich. Ich bin Wissenschaftler." 
Indiana J ones als Professor für Archäologie 

Jugendliche nutzen Medien vor allem vor dem Hintergrund ihrer ei
genen Entwicklung. Um die Medienerfahrungen von Jugendlichen 
(besser) verstehen zu können, müssen demnach die Entwicklungs
themen sowie die Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen mitein
bezogen werden. Der Umgang von Jugendlichen mit Medien ist vor 
allem von der Suche nach Themen bestimmt. In den Medien treffen 
sie auf "ihre Themen". Diese thematische Bezogenheit ist hand
lungsleitendes Motiv für die Auswahl und die Verarbeitung von Me
dieninhalten. Das Medien-Erleben (Rezeption) steht mit dem In
nen-Leben von Jugendlichen in Verbindung, denn beim Medienerle
ben findet immer para-soziale Interaktion statt, d. h. ein innerer 
Dialog mit den Personen und Inhalten der Mediengeschichten (v gl. 
Bartheimes/Sander 1990). 

Die Entwicklungsthemen sind jedoch nicht auf Dauer angelegt, 
ebensowenig die Identität als Vergewisserung des eigenen Selbst. 
Dies verändert sich in einem Leben stets. Auch wenn die Gesell
schaft sich wandelt und für die Jugendlichen und jungen Erwachse
nen sich neue Aufgaben stellen, so steht in der Adoleszenz die 
"leib-seelische Befindlichkeit" dennoch im Mittelpunkt des Erle
bens und HandeIns. Die Adoleszenz als "Schwebezustand" und 
Zeit der "inneren Unwirklichkeit" ist nach wie vor jenes Lebensal
ter, ifl dem die Jugendlichen sich selbst suchen, eine neue Beziehung 
zur sozialen Umwelt eingehen und sich selbst als narzißtisch gefärb
ten Orientierungspunkt sehen (Böhnisch 1998, 150). Dies drückt 
sich dann in den Entwicklungsthemen aus, die bei jedem einzelnen 
zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlicher Dichte auftreten. 

2.1 Die Entwicklungsthemen der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen · 

Für die Jugendlichen der 90er Jahre hat sich ein Wandel der Aus
gangsbedingungen von Adoleszenz ergeben: Die Abfolge, erst Iden
tität zu erreichen und dann in die berufliche und soziale Zukunft zu 
schauen, ist brüchig geworden, denn die meisten Jugendlichen müs
sen heute "gleichzeitig Identität erlangen und soziale Probleme be-
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wältigen (Bildungs- und Ausbildungskonkurrenz, Arbeitslosigkeit, 
Mithalten in der Gleichaltrigen-Kultur) bevor sie überhaupt inner
lich fertig sind." (Böhnisch 1998, 151/152). 

Ausgangspunkt der Pubertät ist aber nach wie vor der Abschied 
von der Kindheit. Die Adoleszenz ist eine Zeit des Übergangs, und 
damit verbunden sind Unsicherheit und Labilität, aber auch aktive 
und weltzugewandte Um-Orientierung. Die Jugendlichen treten in 
neue Welten ein, wobei sie die bisherige Umwelt (noch) nicht ver
lassen (Oerter 1987, 266). Trauer begleitet diesen Prozess, wobei 
Trauern eine wichtige seelische Aufgabe der Adoleszenz ist. 

Das zweite Lebensjahrzehnt wird zu einer "Schlüsselphase im 
Lebenslauf". Entwicklungsziel ist die eigenständige Kompetenz der 
Lebensbewältigung (Fend 1994, 179/180). Dies berühl;'t in besonde
rem Maße die Entwicklung der Identität, in deren Mittelpunkt die 
Orientierung in der Welt sowie in der eigenen Kultur steht. Thema 
und Aufgabe ist ferner, einen entsprechenden Platz in Familie und 
Gesellschaft zu finden, einzunehmen sowie eigene Perspektiven zu 
entwickeln. Die Besonderheit der Lebensphase Adoleszenz liegt 
darin, 
• Ich-Identität, Ich-AutmlOmie zu entwickeln, vor allem die Fähig

keit, "sich von den Eltern ablösen zu können und ein von Fami
lienbindungen unabhängiges Selbst-Bild zu konstruieren" (Schüt
ze 1988, 235) bzw. aus den Bindungen an die selbstverständliche, 
elterngeprägte Welt der Kindheit herauszutreten (Fend 1994); 

• soziale Beziehungen aufzunehmen und bewusst zu gestalten (El
tern, Geschwister, Freunde), vor allem die Fähigkeit zu entwik
keln, "role-taking" zu erwerben, indem man sich vom Egozentris
mus löst und fähig wird, über sich selbst und die Anderen reflek
tieren zu können (Schütze 1988, 236; Youniss1983): "Ich denke, 
dass du denkst, dass ich denke ... "; 

• eigene Liebes- und Arbeitsbeziehungen zu gestalten; die Adoles
zenz ist erfüllt von Gefühlen des (permanenten) "Verliebt-Seins", 
von Sehnsucht nach erfüllender Liebe: "In den Vorstadien des Ab
lösungsprozesses werden oft Bindungen eingegangen, die die El
tern verletzen sollen, da sie die Liebesbedürfnisse nicht mehr er
füllen können. Dieses Rache- und Trotzverhalten äußert sich stark 
dem gleichgeschlechtlichen Elternteil gegenüber" (Zimprich/ 
Wölzl 1994, 40). 

Leitmotiv der Adoleszenz ist die Ablösung. In der frühen Adoles
zenz (10 bis 14 Jahren) stürzt das "idealisierte Eltern-Bild" in sich 
zusammen, in der mittleren Adoleszenz (15 bis 18 Jahren) werden 
die Eltern "über-kritisch" gesehen und in der Post-Adoleszenz (18 
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bis 25 Jahre) kommt es allmählich zu einer "realistischen Wahrneh
mung" der Eltern. Distanzierung von und zu den Eltern bedeutet 
aber nicht, dass die Beziehung, die Bindung zu den Eltern völlig 
aufgegeben wird, sondern dass sie umgewandelt, verändert wird 
(Parin 1994). Die Adoleszenz ist aber auch die Zeit der" zweiten 
Chance" (Erdheim). Gerade im Hinblick auf den "emotionalen 
Aufruhr" bietet diese Zeit eine "Spontanheilung für schwächende 
und traumatische Kindheitserfahrungen ". Die Jugendlichen haben 
demnach die Chance, ihre "Kindheits erfahrungen, die die fort
schreitende Entwicklung bedroht haben, zu modifizieren und zu 
korrigieren" (Erdheim 1982, 110). Die Jugendlichen können da
durch ihre Lebens-Geschichte (auch) selbst ändern. 

Aufgrund der veränderten Bedingungen der Gesellschaft in den 
90er Jahren wird die Alltags- und Lebensbewältigung zu einer ei
genständigen Entwicklungsaufgabe. Neben den von außen gesetzten 
Entwicklungsaufgaben sind demnach auch die von den Jugendli
chen selbst gesetzten Aufgaben zu berücksichtigen (vgl. Böhnisch 
1998, 153/154): 
• Den Körper akzeptieren, mit ihm "bewusst umgehen" und gleich

zeitig ein Risikoverhalten (vor allem durch Sucht und Gewalt ge
gen sich selbst) abwehren. 

• Die eigene Geschlechter-Rolle finden, die eigene Männlichkeit 
und Weiblichkeit selbst bestimmen und gleichzeitig in den Gleich
altrigen-Gruppen sich als Junge oder Mädchen, als Frau oder 
Mann behaupten. 

• Sich von den Eltern lösen, sie aber gleichzeitig möglichst lange als 
emotionalen und materiellen Rückhalt behalten. 

• Sich auf die berufliche Karriere vorbereiten, gleichzeitig aber ge
gen Arbeitslosigkeit, Konkurrenz und Unübersichtlichkeit ange
hen müssen. 

• Sich sozial verantwortlich für das Gemeinwohl zeigen, gleichzei
tig aber durch die Erwachsenengesellschaft die Erfahrung der Ent
wertung und des Nichtgebrauchtwerdens erleben. 

• Sich in andere hineinversetzen können und andere akzeptieren, 
gleichzeitig aber durch Selbstwert-Störung und Risikoverhalten 
den Blick für soziale Gegenseitigkeit verlieren. 

• Eine eigen geschaffene Intimität aufbauen, gleichzeitig aber einem 
Druck der Leistung und Bewältigung ausgesetzt sein. 

Bei jedem Individuum gibt es immer auch Aufgaben, die "noch 
nicht" wünschenswert entwickelt sind, bzw. Persönlichkeitsanteile, 
die "noch nicht erwachsen" sind. Identitätsentwicklung ist niemals 
abgeschlossen, sondern eine "lebenslange bewußte Entwicklung", 
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denn "um Akteure und Akteurinnen, Regisseure und Regisseurin
nen des eigenen Lebens zu bleiben, müssen die einzelnen ihr Selbst
verständnis und ihre Lebensentwürfe immer wieder überprüfen und 
vielleicht ändern" (Bilden 1997,237). In Anlehnung an die Psycho
analyse sind dafür "Bewältigung" (coping) und "Abwehr" (defen
ding) notwendig; dies verlangt zum einen die Fähigkeit, eine Situa
tion subjektiv einschätzen zu können, zum zweiten, die eigenen 
Handlungsmöglichkeiten und Chancen der Bewältigung realistisch 
einschätzen zu können (Oerter 1987, 283). 

Bei dieser Arbeit kommen den Jugendlichen die Medien als Hilfs
mittel entgegen, indem diese ihnen eine Palette von Geschichten, 
Handlungs- und Verhaltensmuster sowie beispielshaften Personen 
anbieten (vgl. persönlicher Gewinn durch Medien in: Barthelmes/ 
Sander 1997) Die Medien werden zu einem Teil der Kultur, die in 
einem Gegensatz zur Familie mit ihren Normen und Wertvorstel
lungen steht. Zwischen Familie und Kultur hin und her pendelnd 
können die Jugendlichen dann immer wieder ihre Erfahrungen er
weitern und korrigieren, denn im Bereich der Kultur hat das Indivi
duum die Chance, "mit anderen Individuen unter neuen Vorausset
zungen das zu erproben, was ihm in der Kindheit und in der Familie 
mißlungen ist und zu einer Einschränkung seiner Möglichkeiten ge
führt hat" (Erdheim 1998,10). 

2.2 Die Entwicklungsthemen der Eltern (ab 35 Jahren) 

In der vorliegenden Untersuchung wurden nicht nur die Jugendli
chen befragt, sondern auch deren Eltern. Diese waren zu Beginn der 
Untersuchung (1992) ca 35 bis 48 Jahre alt und befanden sich mehr
heitlich in der "Lebensmitte", bzw. in der "Lebenswende" (37 bis 
45 Jahre) . Am Ende der Untersuchung (1997/98) waren die meisten 
der von uns befragten Eltern in das mittlere Erwachsenenalter ein
getreten (ab 45 Jahre). Die Jugendlichen sowie deren Eltern erfahren 
in der gemeinsam erlebten Zeit der Adoleszenz jeweils eine .starke 
Konfrontation mit sich selbst, denn die Töchter und Söhne fordern 
durch ihre eigene Entwicklung die Weiter-Entwicklung ihrer Eltern 
geradezu heraus. Die Arbeit an der Entwicklung der Identität geht 
im Erwachsenenalter weiter und bewegt sich in einer Balance zwi
schen Anpassung und Selbstverwirklichung. Die Folgen des Han
delns sowie die Entscheidungen sind im Erwachsenenalter ernst, 
schwerwiegend und weitreichend. Mit einer Berufstätigkeit verfügt 
man über finanzielle Mittel als Voraussetzung zur Teilhabe an wei
teren Bereichen der Erwachsenenwelt (angemessene Wohnung; Le-
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bensstil, Statussymbole; Autos, Kleidung, Freizeitaktivitäten). Inso
fern ist die ökonomische Selbstständigkeit ein wichtiges Mittel, um 
von der Herkunftsfamilie unabhängig zu sein. Finanzielle Mittel er
möglichen ferner die Gründung einer Familie und eines eigenen 
Hausstandes. Schließlich erlauben sie einem die Teilhabe und Teil
nahme am Freizeitbereich. 

Das Erwachsenenalter ist ferner bestimmt vom Prinzip der" Ge
nerativität" (Erikson). Jede Elterngeneration möchte eine spezifi
sche Eigenständigkeit in ihrer Lebensform und in ihren "Werken" 
sich erarbeiten und erreichen. Es soll etwas Bleibendes entstehen. 
Dazu gehören die Kinderwünsche sowie die Leistungen ideeller 
und materieller Art im Aufbau und in der Gestaltung der sozialen 
Lebensformen. Die Familie und die Partnerschaft ist neben Freun
deskreis, Familienverband, Berufs- und Vereinsleben nach wie vor 
ein zentraler Bezugspunkt der eigenen Biographie. 

Die Gestaltung der Geschlechteridentität ist im Erwachsenenalter 
ebenfalls nicht abgeschlossen, denn die 'im bisherigen Leben erwor
bene Identität als Frau oder Mann kann gerade auch durch die Be
gegnung mit anderen Menschen sowie deren Vorstellungen brüchig 
werden, so dass die biographisch herkömmliche Geschlechterrolle 
nicht mehr selbstverständlich ist. In der Tatsache, dass in einer Paar
beziehung der andere Partner auch das Recht hat, sich stets zu ver
ändern, liegt das Risiko sowie die Chance für eine Paarbeziehung. 
In Beziehungskrisen beispielsweise sind Frauen und Männer oft
mals mit der eigenen Hilflosigkeit sowie mit der des Anderen kon
frontiert, wobei Frauen und Männer für die Bewältigung solcher 
Beziehungskrisen (psychosozial) jeweils anders gerüstet sind. 

Für die Erwachsenen im mittleren Lebensalter ergeben sich insge
samt folgende besonderen Entwicklungsaufgaben (vgl auch: Falter
maier u. a. 1992), die von den befragten Eltern in den Gesprächen 
selbst benannt wurden: 
• Sich von IHusionen verabschieden, 
• sich von den Eltern verabschieden (Tod der eigenen Eltern), 
• die eigene Sicherheit aufbauen, eigene Positionen finden und über

prüfen sowie Lebenskrisen bewältigen (Krankheit, Trennung, 
Scheidung, Berufswechsel, Arbeitslosigkeit), 

• neue Möglichkeiten für das weitere Leben entwickeln und dabei 
auch (schmerzhafte) Veränderungen vornehmen und diese als 
Chancen für positive Entwicklung Z\l sehen, 

• Lebenserfahrungen zur Richtschnur des Handelns machen (z. B. 
statt körperlicher Stärke mehr Weisheit und Erfahrung) sowie das 
Leben zunehmend selbst bestimmen, und dadurch sich unabhän
giger von Institutionen sowie anderen Menschen machen, 
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• die Begrenzung des Lebens sowie der eigenen Leistungen akzep
tieren sowie berufliche Tatigkeiten befriedigend weiter entwik
keln, 

• ein Mittelmaß zwischen Berufs- und Freizeit-Interessen finden 
(Verträglichkeit, Wohlbefinden), 

• die Freundschafts- und Liebesbeziehungen vertiefen und/oder 
verändern sowie soziale Netzwerke auf- und ausbauen, 

• Kinder großziehen und ihnen beistehen, erwachsen zu werden, 
und gleichzeitig sich bewusst zu machen, dass es in Abgrenzung 
zum Partner oder Kind auch ein eigenes Leben gibt. 

2.3 Entwicklungsthemen und Entwicklungsaufgaben der Familie 

Die Entwicklung der Persönlichkeit von Jugendlichen findet immer 
in Bezug zur eigenen Familie statt (Schütze 1988, 237). Dabei 
kommt es darauf an, wie die Erwachsenen auf die Adoleszenz rea
gieren und wie die Eltern sich gegenüber den Autonomie-Wünschen 
ihrer Töchter und Söhne verhalten (zustimmend, ablehnend, verstär
kend oder unterstützend). Dieser gemeinsam getragene und ertrage
ne Prozess der Adoleszenz bewirkt, dass es zu Veränderungen im 
Verhältnis der Eltern und Kinder kommt: Die Erziehungsziele und 
Erziehungsmethoden werden in Frage gestellt; Jugendliche wirken 
an Entscheidungsprozessen der Familie unmittelbar mit; Eltern ver
ändern ihr eigenes Verhalten sowie ihre Einstellungen; Väter und 
Mütter werden trotz Konflikten und Reibereien toleranter, großzü
giger, lockerer. Die Lebensform Familie sowie ihre (stetige) gesell
schaftliche und individuelle Veränderung wird von den jeweiligen 
Familien und ihren Mitgliedern jeweils unterschiedlich verstanden 
und auch unterschiedlich gelebt (Bertram 1991, 1992; Bien 1994). 

Die Medienerfahrungen von Jugendlichen entstehen vor allem in 
der Familie, die ein System von Kommunikationspartnern ist und 
ebenfalls eine Reihe von Entwicklungsaufgaben zu erfüllen hat. Die 
Adoleszenz zwingt Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen 
dazu, sich miteinander zu entwickeln, denn Familie ist ein wechsel
seitiger Prozess der Entwicklung zwischen den Generationen: Die 
Eltern haben mitunter wenig Kenntnis von den Gedanken ihrer ju
gendlichen Kinder und können sich schwer in die Welt ihrer puber
tierenden Kinder hineinversetzen. Den Eltern wird aber zunehmend 
bewusst, dass ihr Einfluß auf ihre Kinder nachlässt. Andererseits 
machen sie sich (mitunter zu viele) Sorgen und haben oftmals (auch 
unbegründet) Ängste wegen Drogen, Sexualität oder fremden Ein
flüssen. 
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In der Zeit der Adoleszenz der Töchter und Söhne sehen sich die 
Eltern vor allem mit folgenden Entwicklungsaufgaben konfrontiert, 
die die ganze Familie betreffen (vgl. Dreher und Dreher 1985; Oer
ter 1987; Berna 1994): 

Neue Formen des Vertrauens in die Tochter, in den Sohn aufbau
en; die eigene Lebensgestaltung neu überdenken und gegebenfalls 
verändern; die Emanzipation der heranwachsenden Kinder berück
sichtigen (verstärkt~ Bedürfnisse nach Unabhängigkeit; Abgrenzung 
von den Eltern; größere Mitbestimmungsmöglichkeiten bei Fami
lienentscheidungen); "Nach-Elterliche" Interessen und Karrieren 
entwickeln vor allem für die Zeit, wenn die Kinder die Familie und 
das Elternhaus verlassen (haben); die Routinen des Zusammenle
bens der Familienmitglieder verändern und neu einordnen; das Zu
sammenleben immer wieder neu organisieren und die Familiengren
zen anpassungsfähig machen; die wachsende Autonomie der Toch
ter oder des Sohnes in das Familiensystem aufnehmen; die Freunde 
und Freundinnen der Tochter bzw. des Sohnes akzeptieren; die per
sönliche Eigenart der Tochter, des Sohnes anerkennen; die Tochter, 
den Sohn unterstützen bei materiellen Angelegenheiten, bei der 
Wahl von Schule, Ausbildung sowie des Berufes, bei Kontakten für 
Freizeit und Ferien, bei der Gestaltung von Paar-Beziehungen (Auf
klärung, Erfahrungen, Übernachtungen); die Kritikfähigkeit fördern 
durch Dispute aufgrund unterschiedlicher Auffassungen und Mei
nungen. 

Die Familie ist nach wie vor der Ort, in dem die relevanten The
men der einzelnen Familienmitgliedern zur Sprache kommen und 
verarbeitet werden. Dadurch können die Jugendlichen die eigene 
Herkunfts-Familie trotz (innerer) Ablösung weiterhin attraktiv fin
den. 

Die Familie der 90er Jahre ist aber auch in eine "Modernisie
rungsfalle" geraten (Wahl 1989), denn die Funktion der Familie so
wie die gesellschaftlichen Voraussetzungen, Familie heute zu leben, 
haben sich grundlegend verändert. Zugleich aber herrscht kollektiv 
ein herkömmliches Familienbild vor, das von Stereotypen der Har
monie, Symbiqse und Sicherheit gekennzeichnet ist. Die (jungen) 
Paare gehen bei der Gründung einer Familie meist von idealen Vor
stellungen aus, die von den gesellschaftlichen Bedingungen jedoch 
unterminiert und zerbrochen werden. Familie als Unterstützungs
system wird dann auf die Probe gestellt. Die Familienmitglieder 
klammern sich umso mehr an diese Stereotype, "je stärker die Funk
tionsfähigkeit ihrer Familie bedroht, der Familienalltag entleert und 
der Familienzusammenhalt gefährdet ist" (Böhnisch 1997, 207). Die 
Familie soll das einlösen, was beispielsweise im Erwerbsleben nicht 
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eingelöst werden kann, nämlich Geborgenheit, Nähe, menschliche 
Wärme, Sicherheit, Solidarität. Auch bei den Jugendlichen der 90er 
Jahre sind diese Wünsche an die Lebensform "Familie" stark vor
handen, und sie setzen trotz der Ablösung von den Eltern weiterhin 
auf Familie, sowohl auf die Herkunftsfamilie, aus der sie kommen, 
als auch auf die Gründung einer eigenen Familie. 

Familie heute zu leben, bedeutet für die Familienmitglieder, alles 
immer neu auszuhandeln. In einer solchen "Aushandlungs-Familie" 
(Böhnisch 1997) geschieht Generationen-übergreifendes Lernen. 
Gerade durch die Medien und neuen Informationstechnologien so
wie durch die Lebensstile und die Konsumkultur lernen nicht nur 
die Kinder von den Eltern, sondern auch die Eltern von ihren (ju
gendlichen) Kindern. Insofern haben die Medien die Familien ver
ändert, denn die Jugendlichen verfügen über eine selbst entwickelte 
Kompetenz im Umgang mit den Medien und deren Angebote. Da
bei entsteht über den Umgang mit Medien Selbst-Bildung, Selbstso
zialisation. Ferner veränderte sich der Charakter der Kommunikati
on zwischen den Generationen: In den Familien der 90er Jahre ist 
der gemeinsame Um
gang eher Interesse-ge
leitet sowie Bedürfnis
orientiert und w~d 
weniger im Sinne eines 
Machtgefälles gestaltet. 

In der Zeit der Ado
leszenz verändern sich 
Form und Intensität 
des Zusammenlebens 
einer Familie. Die fast 
schon erwachsenen 
Kinder sind seltener zu 
Hause und leben ihr 
Leben zunehmend 
mehr außerhalb der 
Familie; die Eltern 
wiederum nutzen die
sen gewonnenen Frei
raum für die Gestal
tung ihrer eigenen In
teressen und Themen. 
Die gemeinsamen Zei
ten werden weniger, 
und die Themen der Baywatch 
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Familienmitglieder sind jeweils andere geworden. Die Entwicklung 
ihrer Kinder bleibt für die Eltern aber nach wie vor ein wichtiges 
Thema. 

3. Selbstbilder und Geschlechterrollen: Nicht aUe sehen alles 
gleich - Sozialpsychologische Aspekte 

"Man könnte siebenundzwanzig Ich-Romane schreiben, 
und jedes Ich wird ein bissehen anders." 

Marlen Haushofer 

Mit der Entwicklung des Selbst in der Adoleszenz sind Verhaltens
änderungen der Jugendlichen verbunden, die sich in den Alltagssi
tuationen immer wieder zeigen (vgl. Erdheim 1982, Fend 1994, 
Streeck-Fischer 1994): Die Jugendlichen verbergen immer mehr vor 
den Eltern. Das Innenleben wird reicher, die Abgeschlossenheit 
nach außen größer: Schweigen, Türen schließen, Eindruck von Pas
sivität. Die Jugendlichen schirmen sich zunehmend gegenüber den 
Eltern ab. Das neue, veränderte Bild von sich selbst kann verunsi
chern. Die Erfahrung, "anderen und sich selbst fremd zu sein", geht 
mit Gefühlen der Beschämung und Angst einher, die von Mädchen 
und Jungen meist unterschiedlich erlebt und verarbeitet werden. 
Die Wahrnehmung der Realität muss immer wieder neu geordnet 
und integriert werden. Vor allem in Kränkungs- und Konfliktsitua
tionen kommt es bei den Jugendlichen zu Vorstellungen der Selbst
Erhöhung oder Selbst-Erniedrigung. Mädchen neigen dabei eher zu 
Selbst-Abwertung und zur Beschäftigung mit sich selbst, während 
sich Jungen häufiger durch ein überhöhtes Selbst stabilisieren. 

Auf dem Wege der Selbstfindung suchen die Jugendlichen nach 
neuen und eigenen Wegen. Es ist das Inzesttabu, das den Jugendli 
chen in die Fremde treibt, aber auch die Faszination, die vom Frem
den ausgeht, die zum Ausbruch der Familie verlockt. Die Gleichalt
rigen-Gruppe dient hierbei als Brücke zwischen Familie und Gesell
schaft. Daraus läßt sich die zunehmende Vorliebe für lange 
Gespräche mit den Gleichaltrigen erklären. Sowohl in der Familie 
als auch in den Gleichaltrigen-Gruppen erproben die Adoleszenten 
verschiedene Formen der Selbstdarstellung. Der Spiegel an der 
Wand bekommt eine große Bedeutung, aber auch die Medien als 
Spiegel der Identität und Persönlichkeit. Erlebnisse und Schicksale 
von Personen und Figuren aus Büchern, Filmen oder Computer
spielen werden stellvertretend und probehandelnd miterlebt. In die
sem Zusammenhang ist auch die Bereitschaft zu sehen, Idole zu 
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wählen, sich Vorbildern hinzugeben, für Stars zu schwärmen. In der 
para-sozialen Interaktion mit den Inhalten der Medien entdecken 
sie die Bandbreite vieler sowie neuer und noch nicht gekannter Ge
fühle (Sehnsucht, Trauer, Einsamkeit, u. a.). Die Medien als Spiegel 
können demnach die Arbeit am Selbstbild unterstützen. 

3.1 Die Arbeit am Selbstbild 

Die "Arbeit am Selbstbild" hat zum Ziel, "ein individuell ge
wünschtes oder notwendiges ,Gefühl von Identität'(sense of identi
ty) zu erzeugen" (Keupp 1997,34). Dafür sind "soziale Anerken
nung" und das" Gefühl von Zugehörigkeit" wichtige Voraussetzun
gen, insbesondere in einer Gesellschaft, in der sich die 
Lebensentwürfe "individualisiert" und "pluralisiert" haben, sowie 
Werte, Normen und Traditionen "ent-standardisiert" wurden. Die 
Arbeit am Selbstbild ist keine einsame Angelegenheit. Entsprechend 
der Vorstellung des symbolischen Interaktionismus kann sich jeder 
selbst nur mit den Augen und über die Augen der anderen sehen, 
denn "wer ich bin, erfahre ich durch die Reaktionen der anderen auf 
mein Verhalten" (Krappmann 1997: Strauss 1974). Diese Kooperati
on "von Angesicht zu Angesicht" beginnt mit den Eltern und Ge
schwistern und setzt sich in den Gleichaltrigen-Gruppen sowie in 
der Begegnung mit anderen Erwachsenen (Erzieher, Lehrer usw.) 
fort. 

Die soziale Umwelt verlangt von den Jugendlichen, sich gegen
über den gesellschaftlichen Erwartungen zu verhalten. Doch die Ju
gendlichen übernehmen nicht einfach das, was ihnen von den Ande
ren (und auch von den Medien) angeboten wird, sondern sie verbin
den ihre Vorstellungen und Erfahrungen in einer Art 
"balancierender Identität" mit den sozialen Erwartungen (Krapp
mann 1997). Soll die Arbeit am Selbstbild gelingen, so bedarf es 
"einbettender sowie einbindender Kulturen". Solche Kulturen (Fa
milie, Gleichaltrigen-Gruppen u.a) bestätigen und ermutigen die 
Heranwachsenden, bieten ihnen "widerspenstige Erfahrungen" an 
und ermöglichen es ihnen, sich immer wieder ihrer bisherigen Er
fahrungen rückversichern zu können C Selbstvergewisserung ce). Der 
soziale Erfahrungsraum der Heranwachsenden ist dafür die geeig
nete Plattform, um mit den anderen die eigene Identität "ko-kon
struieren" zu können (Krappmann 1997). 

Die Arbeit am Selbstbild ist eine (Entwicklungs-)Aufgabe, die in 
besonderem Maße die Zeit der Adoleszenz bestimmt. Hinzu 
kommt, dass in einer Gesellschaft der Moderne bzw. der Postmo-
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derne das Individuum vor neue Aufgaben der Mobilität und Flexi
bilität gestellt ist. Wenn eine Gesellschaft bestimmt ist von einer 
Vielfalt an Lebensformen, Werten und Kulturen, dann muss sich 
auch das Individuum um "innere Vielfalt (Pluralität) und Beweg
lichkeit" bemühen, um in einer solchen Gesellschaft bestehen zu 
können (Bilden 1997). Die Vorstellung von einer Identität als einem 
"heilen Individuum" (das unteilbar, einheitlich und eindeutig ist) 
wird zunehmend problematisch. Aus diesem Grund ist es sinnvoller 
vom "Selbst" als einem "System von Teil-Selbsten" zu sprechen (Bil
den 1997). Dieses Konzept hat jedoch mit pathologischen Phäno
menen der Schizophrenie oder der multiplen Persönlichkeit nichts 
zu tun (Kraus 1999), sondern charakterisiert die Arbeit am Selbst
bild in einer Gesellschaft mit stetigen und raschen Veränderungen 
der Alltags- und Lebensbedingungen. 

Das Konzept, die Person als ein" dynamisches System vielfältiger 
Teil-Selbste" zu sehen (Bilden 1997), geht von folgender Annahme 
aus: Das Selbst und damit verbunden das Selbst-Bild entsteht immer 
wieder neu; vor allem die vielfältigen Beziehungen zu den Men
schen rufen in einer Person jeweils verschiedene "Selbste" hervor. 
Diese Vielfalt der Selbste ("Ich bin viele") setzt sich (nach Bilden 
1997,238) aus folgendem zusammen: 
• "biographische" Selbste, die im Verlauf der biographischen Ent

wicklung bedeutsam waren und sind, d. h. verschiedene kindliche, 
jugendliche und erwachsene Selbste in einem Leben; 

• "Rollen-Selbste", die eine Person in ihren verschiedenen Bezie
hungen annimmt, bzw. die aus dieser Kommunikation jeweils dar
aus hervorgehen bzw. angesprochen werden (Kinder aus binatio
nalen Ehen fühlen sich beispielsweise sowohl als Deutsche oder! 
und als .. . ); 

• "mögliche Selbste" in einem, die sich als Selbst-Bilder gebildet ha
ben; 

• "Schatten-Selbste": jene abgelehnten Teile der Persönlichkeit, die 
als Projektion auf andere Menschen geworfen werden, ohne dass 
die Person erkennt, dass sie diese Teile selbst besitzt, sie aber bei 
sich selbst negiert, ablehnt und bekämpft. 

Dieses Konzept von Teil-Selbsten läßt sich gerade auch für die Ent
wicklung in der Adoleszenz anwenden: Das Jonglieren mit mögli
chen Teil-Selbsten ist für Jugendliche wichtig, da für sie zunehmend 
traditionelle Sinn- und Wertevorstellungen fragwürdig werden und 
ihre Lebensläufe und Lebensperspektiven keineswegs mehr (eindeu
tig) vorgezeichnet und planbar sind. Ein als fragmentiert erlebter 
Alltag, der durch Medienerfahrungen und Medienerlebnisse ange-
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reichert und vervielfältigt wird, ruft eine Vielzahl an Selbsten her
vor. So werden mittels para-sozialer Interaktion mit den Inhalten 
und Figuren aus Büchern, Spielfilmen oder Computerspielen eine 
Vielzahl von Teil-Selbsten angesprochen. Die Protagonisten der Me
dien-Geschichten beispielsweise stehen für alle möglichen Selbst
Bilder und erlauben eine partielle und zeitlich bestimmte Identifika
tion. Jugendliche heute möchten nicht mehr auf ein bestimmtes Ver
halten festgelegt werden; sie möchten viele Rollen und Befindlich
keiten ausprobieren, sie möchten spielerisch verschiedene Facetten 
ihrer Persönlichkeit (gerade auch über Medien) kennen lernen. 

Soll die Entwicklung von Identität gelingen, dann sind Lebenser
fahrungen notwendig, die es den Jugendlichen erlauben, das eigene 
Leben aktiv mitgestalten zu können. Entsprechend dem "salutoge
netischen Modell" (Antonovsky 1987) ist zu fragen, wie schaffen es 
Menschen, trotz unterschiedlicher gesundheitlicher Belastungen ge
sund zu bleiben. Voraussetzung dafür ist der "Kohärenzsinn" , d. h. 
die Fähigkeit, "in seinem Leben Sinn zu entdecken oder zu stif
ten"(Antonovsky 1987; Keupp1997): Kohärenzsinn ist das Gefühl, 
dass es im Leben einen Zusammenhang und einen Sinn gibt; (Sinn
Ebene); dass das Leben Aufgaben stellt, die für ein Individuum lös
bar sind und es dafür über Ressourcen verfügt (Bewältigungs-Ebe
ne); dass das Individuum Ereignisse der inneren und äußeren Um
welt strukturieren kann und Ziele hat, für die es sich engagieren 
kann (Verstehens-Ebene). 

Die Fragestellungen des salutogenetischen M09ells lassen sich 
auch für die Bildung von Medienerfahrungen in der Kindheit und 
Jugend stellen, denn die Bildung von Medienerfahrungen hat ihre 
(sozial-kulturellen) Voraussetzungen in der Biographie und im All
tag der Jugendlichen, und anhand des "Kohärenz-Sinns" lassen sich 
für diese Längsschnittuntersuchung folgende Fragen stellen: 
• Inwieweit stiften Medien im Alltag der Jugendlichen Sinn? Inwie

weit ziehen sie aus dem Umgang mit Medien einen persönlichen 
Gewinn und einen sozialen Nutzen? (Sinn-Ebene) 

• Über welche sozialkulturellen Ressourcen verfügen sie, um die An
gebote und Inhalte von Medien entsprechend für sich verarbeiten 
zu können? Welche sozio-kulturellen, Möglichkeiten finden Ju
gendliche heute in ihren Familien vor, um sich Schritt für Schritt 
mit den Medien in der Weise vertraut zu machen, dass diese für ihre 
Entwicklung und Bildung nützlich sind? (Bewältigungs-Ebene) 

• Welche Themen suchen sie in den Medien, und welchen Sinn zie
hen sie aus den Medien für ihre Identität und Persönlichkeit? Wel
che Erwartungen verbinden sie mit den verschiedenen Medien? 
(Verstehens-Ebene) 
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Zu den Alltagserfahrungen kommen demnach die Medienerfahrun
gen als ein Teil der Alltagserfahrungen hinzu. Medienerfahrungen 
sind Real-Erfahrungen, da sie real im Alltag erlebt werden, denn 
eine Person nutzt Medien nicht abgehoben vom Alltag und abge
hoben von Identität. In den theoretischen Konzepten wird die Rol
le der Medien allerdings kontrovers diskutiert. Einerseits wird den 
Medien die Möglichkeit zugeschrieben, dass sie die Bilder über 
Kulturen und Lebensmöglichkeiten unendlich vervielfältigen könn
ten, was den Betrachter eher überfordern und verunsichern kann. 
Andererseits zeigen empirische Untersuchungen, dass die Rezipien
ten Medienangebote selektiv und aktiv verarbeiten. Die Attraktivi
tät der Bilder und deren Vertrautheit beim Zuschauer ist nicht Aus
druck von Fremdheit oder Verunsicherung, sondern von Nähe und 
Vertrautheit mit den Medieninhalten und Medienformen. Medien 
spiegeln in Bildern und Tönen Erfahrungen und Gefühle wider, die 
den Jugendlichen vertraut sind. Sie grasen die verschiedenen Me
dienangebote danach ab, ob sie etwas finden, das sie in ihrer sub
jektiven Befindlichkeit anspricht. Die verbreitete Annahme, vom 
Inhalt eines Medienangebots auf die Wirkung beim Rezipienten zu 
schließen, läßt beispielsweise außer acht, dass Jugendliche nicht 
ein e feststehende Ikone (einen Star, ein Bild) suchen, sondern ein
tauchen wollen in eine dynamische heterogene Bilderwelt, die ih
nen bei der Regulierung ihrer Innenwelt hilft. Besonders die Lieb
lingssongs haben hierbei für die Jugendlichen eine therapeutische 
Funktion ("purgative function"), denn sie drücken intensive Ge
fühle aus, die den Jugendlichen beispielsweise beim Abbau von 
"schlechten Gefühlen" wie Frust und Ärger helfen können (Larson 
1995). 

3.2 Medienerfahrungen und Geschlecht 

Die Medienerfahrungen verschränken sich mit den Lebenserfahrun
gen, Alltagserfahrungen, Familienerfahrungen, Berufserfahrungen. 
Die Auswahl und die Verarbeitung der Medien-Bilder beinhalten 
immer auch die Frage, wie wird die Welt (geschlechtsbezogen) gese
hen, was wird von Frauen und Männern überhaupt wahrgenom
men, worauf richtet sich jeweils die Aufmerksamkeit? "Geschlecht 
beeinflusst die subjektiven Medienpräferenzen von Individuen, in
dem diese die Medienangebote als ,männlich' oder ,weiblich' identi
fizieren und sich ihnen gegenüber ,wie eine Frau' oder ,wie ein 
Mann' verhalten" (Klaus/Röser 1996, 38). 

In den Familien findet in der Regel eine geschlechtsgefärbte Me-
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diennutzung statt. Die Töchter und Söhne schauen sich diese von 
ihren Müttern und Väter ab, und diese geschlechtsspezifischen Ver
haltensweisen werden möglicherweise in den Gleichaltrigen-Grup
pen positiv bzw. negativ verstärkt. Andererseits gibt es keine stren
ge Zwei-Teilung männlicher und weiblicher Rezeption, denn es 
können auch Unterschiede innerhalb der Personen des gleichen 
Geschlechtes beobachtet werden, sowie Ähnlichkeiten, bzw. Ge
meinsamkeiten bei Personen unterschiedlichen Geschlechtes (Cor
nelißen 1996; Klaus /Röser 1996). Andererseits werden Medienin
halte und Medienangebote von den Geschlechtern jeweils unter
schiedlich ausgewählt, bevorzugt und unterschiedlich 
wahrgenommen. Selbst wenn Männer und Frauen dasselbe sehen, 
sehen sie nicht dasselbe. Geschlechtsspezifische Interessen zeigen 
sich vor allem in der Einschät
zung sowie im Erleben der je
weiligen Inhalte (beispielsweise 
von Spielfilmen, Serien oder Bü
chern; Klaus/ Röser 1996). 
Letztlich aber gibt es keine 
Genres, die eindeutig entweder 
Männern oder Frauen zugespro
chen werden könnten (z. B. Ac
tionfilme den Männern und 
Soaps den Frauen; AngererlDo
rer 1996, 74/75). Jede Frau und 
jedes Mädchen, jeder Mann und 
jeder Junge haben ihre eigene 
Geschichte, ihre eigene Medien
biographie. Die persönliche Le
bens-Geschichte allein gibt Auf
schluss darüber, wie die jeweili
gen Menschen die Medien für 
sich erleben und welche The
men sie in den Medien suchen. 

Julia Roberts in Die Hochzeit 
meines besten Freundes in ihrer 
besten Rolle seit Pretty ·Woman; 
endlich wieder so atemberau
bend schön und umwerfend 
charmant und komisch, wze sze 
alle lieben. 

4. Lebenslauf, Lebensthemen, Lebenssituationen -
Medienbiographische Aspekte 

Die entscheidenden Lebensalter der Biographie Kindheit, Jugend 
und Erwachsen-Sein sind jeweils "Identität auf Zeit". In diesen Le
bensaltern werden jeweils bestimmte Erfahrungen gemacht. Zu die
sen Lebenserfahrungen gehören auch die Medienerfahrungen. 
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4.1 Medienbiographien als Bestandteile des Lebenslaufes 

Jugendliche und Erwachsenen haben jeweils ihre eigene Medienbio
graphie. Diese beginnt mit den ersten beeindruckenden Mediener
lebnissen, und bekommt ihren persönlichen Charakter durch die 
sich im Laufe der Zeit herausbildenden Medieninteressen, Medien
vorlieben und Mediengewohnheiten. Medienerlebnisse sind Markie
rungen im biographischen Verlauf. Medienbiographien haben vor 
allem den Charakter der "eigenen Architektur" und sind neben dem 
roten Faden der "Treue zu sich selbst" (Routinen, Vorlieben) auch 
von Brüchen ("Das ist sehr vorbei!") gekennzeichnet. 

Die Zeit der Adoleszenz enthält bereits eine solche persönliche 
Medienbiographie. Wir haben die Jugendlichen mit 13/14 Jahren so
wie die Eltern beim ersten Interview jeweils nach ihrer bisherigen 
Medienbiographie befragt (Bartheimes/Sander 1997). Erinnerungen 
der Erwachsenen an ihre Jugendzeit sind zwar Konstruktionen, 
nachträgliche Ordnungsversuche, Bemühungen, die Ursprünge der 
eigenen Gegenwart zu finden und zu verstehen; sie sind durch
miseht mit Rechtfertigungen, unverarbeiteten Ressentiments, uner
ledigten Hoffnungen. Doch diese Erinnerungsarbeit (Hipfl 1996; 
Klaus/Röttger 1996) zeigt deutlich, dass die Bildung der Identität 
und die Arbeit am Selbst bild ein Prozeß ist, der nie abgeschlossen 
sein wird. Die befragten Jugendlichen und Eltern sind dabei die Ex
pertInnen ihrer eigenen Geschichte, und somit ihrer eigenen Me
dienbiographie. Erinnerungen sind jedoch oftmals "verdächtige 
Quellen", denn Erinnerungen vermitteln kein "wirkliches", "ge
treues" Bild des Vergangenen, sondern sind Konstruktionen "im 
nachhinein", denn "im Rückblick wird das Vergangene neu erschaf
fen. Erinnerungen sind deshalb situationsspezifische, verformte Bil
der des Geschehenen, die manche Facetten herausheben und in die 
relativ widerspruchsfreie Konstruktion der eigenen Identität einpas
sen, während andere Aspekte verdrängt und weggelassen werden" 
(Klaus/Röttger 1996, 100). Dennoch läßt sich aus den Befragungen 
der Jugendlichen und Eltern über den Zeitraum der Adoleszenz 
(vom 13. bis zum 20. Lebensjahr) sowohl eine individuelle sowie ge
nerationsspezifische Medien-Biographie beschreiben. 

4.2 Lebensthemen - Medienthemen 

In den medienbiographisch bedeutsamen Erlebnissen (z. B. der 
"Lieblingsfilm mit 16 Jahren") spiegeln sich für die Eltern im Rück
blick ihre damaligen Lebenssituationen wider. Dabei steigen in der 
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Erinnerung auch die entsprechenden Gefühle wieder auf. Lebenssi
tuation und Medienerlebnis sowie die Erinnerung an die damit ver
bundenen Gefühle, Gedanken und Vorstellungen können sich zu 
"einem Thema verdichten". Oftmals stellt sich dann zwischen ei
nem "alten" und einem aktuellen Thema eine Verbindung her. Die 
Suche nach Themen in den Medien hängt auch mit den Lebensthe
men zusammen, die sich bei einem Menschen in seinem Lebensver
lauf herausbilden. 

Was aber ist ein Lebensthema im Unterschied zu einem Entwick
lungsthema? Ein Lebensthema ist jener "rote Faden", der sich hand
lungsleitend durch das Denken und die Lebensweise eines Men
schen zieht. Im Verlauf einer Biographie bilden sich (mehr oder we
niger bewusst) Lebensthemen heraus. Diese Lebensthemen werden 
von den Veränderungen des Lebenslaufes sowie der Lebenssituatio
nen nicht tangiert, sondern sind eine Art Konstante in der Persön
lichkeit eines Individuums. Sie bleiben als hintergründiges Motiv 
handlungsleitend und strukturieren auf diese Weise die biographi
sche Entwicklung. Lebensentwürfe ändern sich, doch die Lebens
themen bleiben und verstärken sich im Laufe der Zeit. Somit helfen 
Lebensthemen einem grundsätzlich beim Einordnen von Erinne
rungen. Die Arbeit an der eigenen Biographie und den damit ver
bundenen Lebensthemen vollzieht sich schrittweise und in einer 
ständigen Auseinandersetzung mit den Lebensumständen. Anhand 
der Lebensthemen lassen sich Motive und Vorstellungen erkennen, 
wie man für sich sein Leben gestalten möchte (Keddi u.a 1999). 

Die Entwicklungsthemen sind unmittelbar mit der jeweiligen Le
bensphase verbunden, während ein Lebensthema über diese Phasen 
hinaus zu einem Bestandteil des Denkens, Fühlens, und Handelns 
im gesamten Lebensverlauf wird. Das Konzept der Lebensthemen 
erweitert den Gedanken der themenorientierten Auswahl von Me
dien. Auch in der Adoleszenz geht es nicht nur um altersgebundene, 
d. h. zeitlich begrenzte Themen, sondern auch darum, individuell 
"sein Lebensthema" zu finden und zu entwickeln. Die (von uns be
fragten) Jugendlichen beschäftigen sich in der Adoleszenz nicht nur 
mit Schule, Freunden/Freundinnen oder mit der Arbeit am Selbst
bild als junge Frau bzw. als junger Mann. Bei ihnen tauchten The
men auf, die jeweils individuell ihr Lebensthema ausmachten, bei
spielsweise bei Jungen und Mädchen das Thema "Suche nach dem 
unbekannten oder abwesenden Vater". Lebensthemen sind nicht 
immer notwendigerweise bewusst, können sich aber gerade auch 
über die Reflexivität mittels Medienerfahrungen heraus schälen und 
bewusst werden. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zu den "Medien-
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erfahrungen der Jugendlichen" können solche lebensthematischen 
Grundmotive des Handeins bestätigen. Die von uns befragten El
tern berichten beispielsweise in ihren medienbiographischen Schil
derungen von "ihrer Treue" zu Lieblingsfilmen und Lieblingsstars 
aus ihrer Jugend. Mit den Inhalten dieser Filme sowie mit der jewei
ligen Star-Person wurden (und werden immer noch) bestimmte 
Themen angesprochen, die sich bei ihnen wie rote (Lebens-)Fäden 
hindurch ziehen. Mit den Medieninhalten und den damit verbunde
nen Medien-Erlebnissen werden auch bestimmte (positive sowie ne
gative empfundene) Gefühle re-vitalisiert. Hier deutet sich eine 
Kontinuität ihrer Gefühle an, die zugleich auch die Kontinuität der 
Themen einschließt, die mit solchen Gefühlen verknüpft werden. 
Dieser Zusammenhang von Medienerlebnis, persönlichem Thema 
sowie damit verbundenen "Wiederholungsgefühlen" kann als Aus
drucksform eines Lebensthemas beschrieben werden. 

S. Medienwelten stehen symbolisch für die Wirklichkeit -
kulturwissenschaftliche Aspekte 

"Wir träumen in Geschichten, fantasieren in Geschichten, wir erinnern, an
tizipieren, hoffen, glauben, zweifeln, kritisieren, klatschen, lernen, hassen 

und lieben mit Hilfe von Erzählungen." 
Bernard Hardy 

Der Umgang mit Medien berührt immer auch den Bereich des Kul
turellen: zum einen die Alltagskultur (Wie gehen Menschen mit an
deren Menschen und mit Dingen um?), zum anderen die kulturellen . 
Angebote, die in einer Gesellschaft Kindern, Jugendlichen und Er
wachsenen sowohl von kommerzieller als auch nicht-kommerzieller 
Seite angeboten werden. Dabei sind die Rezipienten von Medienan
geboten diesen Angeboten nicht passiv ausgesetzt, denn Kinder, Ju
gendliche und Erwachsene entwickeln Fähigkeiten, diese Angebote 
jeweils entsprechend für sich zu verarbeiten, sowie den Umgang 
kompetent zu gestalten und zu beeinflussen. Medienerfahrungen 
sind demnach "Kultur-Erfahrungen", ferner sind sie Erfahrungen 
des Wissens, denn das Wissen über die Welt geschieht heute zu ei
nem Teil durch die Medien bzw. wird von den Medien bestimmt. 
Für den Umgang mit Medien sind demnach folgende Aspekte von 
Bedeutung: 
• Medienumgang und Medienrezeption finden im Alltag statt; die

ser ist von sozio-kulturellen Erfahrungen und kulturellen Praxen 
geprägt. 
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• Medien sind "kulturelle Phänomene", kulturelle Angebote und 
Produkte, die sich insbesondere auf Mythen, Zeichen und Sym
bole beziehen. Medien-Welten sind "symbolische Welten", und 
bilden die Realität "mit kulturellem Blick" ab . 

• Medien sowie deren Angebote und Inhalte dienen Jugendlichen 
bei ihrer alltäglichen Arbeit am Selbstbild. 

5.1 Die Vielfalt des kulturellen Alltages und der kulturellen 
Praxen 

Die (Kinder und )Jugendlichen heute finden in ihrem Alltag eine medi
ale und kulturelle Vielfalt vor. In der Aneignung und Auseinanderset
zung mit diesen Angeboten kommen zugleich mannigfaltig kulturelle 
Praxen der Kinder und Jugendlichen zum Ausdruck. Der Umgang mit 
Medien sowie die Verarbeitung der Medieninhalte ist "symbolische 
Arbeit", ist "kulturelle Praxis", zeigt die "symbolisc~e Kreativität" 
der Jugendlichen (Willis 1991). Der Zweck der kulturellen Praxen liegt 
für die heutigen Kinder und Jugendlichen vor allem in der Kommuni
kation: die Begegnung mit den anderen; die Gestaltung von Freund
schaftsbedingungen; die Suche nach Verständigung. Kulturelle Praxen 
sind demnach aktive Formen der Gestaltung des Vorgefundenen und 
drücken somit Differenz und Vielfalt aus. Sie können als neue Formen 
des Umgangs der Kinder und Jugendlichen mit Menschen und Dingen 
verstanden werden. Insofern sind die Jugendlichen bei ihrem Medien
umgang nicht als passive und manipulierte Rezipienten zu verstehen, 
sondern als "aktives Publikum" (Fiske 1987), als "produktive Zu
schauer", die bei ihrer Aneignung von Medienangeboten in einen 
"kulturellen und ästhetischen Prozeß" einsteigen. (Winter 1995). 

Die Medien als Angebote haben keinen Sinn an sich, sondern be
kommen ihre Bedeutung erst, indem sie von den Jugendlichen auf
grund ihrer Themen-Suche ausgewählt, aufgegriffen und für sich 
bearbeitet werden. Medienerfahrungen sind für heutige Jugendliche 
in ihrem Alltag "gemeinsame Erfahrungen". Die Medieninhalte 
wiederum verweisen oft auf das Unsagbare, das Unbewußte, das 
"mythische Denken", das "mythische Bewusstsein" (Cassirer 1987; 
Röll 1998). Medieninhalte arbeiten vor allem mit Mythen und Sym
bolen. Mythen sind erzählte Geschichte und damit zugleich die 
Spiegelung und Dokumentation gelebter Wirklichkeit. Insofern die
nen Medien der gegenseitigen Verständigung, denn sie erzählen Ge
schichten, die in einer Gesellschaft kulturell bekannt sind und ver
standen werden. In diesen Geschichten können sich die Jugendli
chen wiederfinden. Die Medien können "generell als kulturelle 
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Foren begriffen werden, auf denen sich die verschiedenen Lebens
entwürfe thematisieren lassen. Diese Lebensentwürfe erscheinen als 
erzählte Geschichten, in denen soziale Erfahrung geronnen ist. Da
mit verweisen sie auf den mythischen Aspekt der Massenkommuni
kation. Die erzählten Geschichten sind Interpretationen von Welt 
und Teil der kulturellen, sozialen Praxis" (Mikos 1994, 29). 

Medienaktivitäten sind demnach kulturelle Praxen, die insbeson
dere der Kommunikation dienen, einmal der Begegnung mit sich 
selbst, zum anderen der Verständigung der Jugendlichen mit den an
deren. Die Medien können dabei zum Vermittler werden (gemeinsa
mer Medienumgang, Reden und Sich-Verständigen über Medienin
halte). In diesem Zusammenhang ist aber zu bedenken, dass die 
Symbole, Zeichen und Bilder der Medien niemals das unmittelbar 
darstellen, was sie real in der Wirklichkeit tatsächlich allgemein be
deuten, denn ein Bild ist immer nur ein Ab-Bild der Realität, und 
niemals die Wirklichkeit selbst. Andererseits ist "ein Bild eben mehr 
als nur ein Bild" (Doelker 1997), und Jugendliche verarbeiten diese 
Bilder "in ihrem Sinne", sehen in den Medien jeweils ihren "eigenen 
Film". Medien und ihre Bilder verweisen auf die Realität. Anderer
seits sind die Medien selbst im Alltag der Jugendlichen eine Realität, 
eine "Zusatz-Realität" . Doch die Medien-Bilder sind nicht die Rea
lität selbst, sie können aber auf die Realität verweisen. Medien wir
ken dabei nicht unmittelbar, da sie Symbol-Welten sind. 

Die Wahrnehmung und Deutung der Medieninhalte durch Mäd
chen und Jungen, Frauen und Männer ist immer biographisch be
stimmt sowie alltags- und situations bezogen. Gefragt ist demnach 
eine "Theorie des Kontextes", in dem der Alltag sowie das kultu
relle Klima von Familien zum Ausgangspunkt gemacht wird. Denn 
die Mädchen und Jungen, Frauen und Männer interpretieren die 
Medieninhalte jeweils nach ihren eigenen Bedürfnissen, nach ihren 
ethnischen und geschlechtlichen Erfahrungen sowie nach dem je
weiligen Lebenszusammenhang (Lebenslage, Lebenssituationen). 
Die Medien werden dabei wie "Texte gelesen" - Texte, die mit ei
nem selbst zu tun haben und somit entsprechend dem eigenen Ver
ständnis gelesen und gedeutet werden. 

5.2 Medien als "symbolische Welten" 

Wie begegnen Mädchen und Jungen, Frauen und Männer den Medien 
bzw. den "Medien-Welten"? Für die Auswahl von Medien sind Wün
sche und Interessen entscheidend. Diese bilden sich in Motiven ab. 
Dahinter steht die Suche nach Themen, denn die Jugendlichen (sowie 
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die Eltern) sind zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Situationen 
mit jeweils bestimmten Entwicklungsthemen oder Lebensthemen 
beschäftigt. Gegenüber den Medien entsteht demnach eine "themati
sche Voreingenommenheit", eine "thematische Bezogenheit". 
"Handlungsleitende Themen" werden dann zum Auswahlkriterium, 
und die Medien zu "symbolischen Vermittlern" (Charlton/Bachmair 
1990; Charlton/N eumann 1992, Barthelmes/Sander 1997). 

Wer sich mit Medien und deren Inhalten beschäftigt und ausein
andersetzt (also "in die Medienwelten eintaucht"), der inter-agiert 
"para-sozial" mit diesen Welten sowie deren Personen und Figuren. 
Die Jugendlichen setzen sich selbst mit dem Mediengeschehen so
wie mit den Medieninhalten in Bezug: sie gehen mit, leiden mit, 
kämpfen mit, lassen sich berühren, erschüttern, fesseln, und kom
mentieren "für sich" in einem "inneren Dialog" das Geschehen. Da
bei ist jedoch auch zu beachten, dass Medienangebote kulturindu
striell mit dem Prinzip arbeiten, "das zu verstärken, was Lust 
macht, und nicht das, was Unlust erzeugt" (Böhnisch 1998, 151). 
Para-soziale Interaktion kann einerseits Bewusstseins-fördernd 
sein, indem man über sich selbst sowie über seine Verhaltensweisen 
nachdenkt, bzw. sie in Frage stellt. In der parasozialen Interaktion 
können aber auch Bilder und Vorstellungen fixiert werden: Man fin
det sich bestätigt. Diese beiden Muster an Medienerfahrungen müs
sen in Kauf genommen werden, denn sie können bei jeder Person 
sowohl biographisch als auch situationsbezogen vorkommen und 
immer wieder anders wirksam werden. Persönlicher Gewinn sowie 
sozialer Nutzen anhand von Medienerfahrungen und Medienerleb
nissen liegen mitunter dicht neben persönlicher Verwirrung und 
problematischer Orientierung. Eine parasoziale Interaktion mittels 
Medieninhalten beruht auf "thematischer Medien-Neugier" sowie 
auf "thematischer Widerspiegelung", indem die eigenen Themen in 
den Medien gesucht und wiedererkannt werden 

5.3 Der "Mono-Mythos": Die Reise des Helden, die Reise der 
HeIdin 

Mediengeschichten haben einen klaren Bauplan, der zum einen die 
Realität ab-bildet, zum anderen (im "intra-psychischen Erleben" 
der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen) eine eigene Medien
Realität schafft. Dieser Bauplan hat eine lange Tradition, bei der die 
Mythen, Märchen und Archetypen am Anfang stehen (Röll 1998). 
Medien-Geschichten (wie Spielfilme, Videoclips, Computerspiele, 
Songtexte) bedienen sich vor allem der Mythen, enthalten "mythi-
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sches Material". Die Mythen enthalten ein gemeinsames und ver
bindliches Erzählmuster, das in allen Kulturen gleich ist. Dieses 
Strukturprinzip, "Monomythos" genannt, beschreibt die "Reise des 
Helden" sowie die "Reise der Heldin" (Campbell 1978; Murdock 
1994): Der Held, die Heldin müssen eines Tages die vertraute Welt 
(Familie, Alltag) verlassen und sich auf eine Reise machen. Dort er
leben sie Abenteuer, die mit Aufgaben und Prüfungen verbunden 
sind. Die Aufgaben müssen erfüllt und die Prüfungen müssen be
standen werden. Mit den neuen Erfahrungen können die Helden 
und Heldinnen dann wieder zurückkehren und ihren "Erfahrungs
schatz" an andere weitergeben. Diese Helden-Reise hat dramatur
gisch gesehen zwölf Stationen: 

,,1. Der Held wird in seinem Leben in der gewohnten Welt 
vorgestellt und 

2. erhält einen Ruf des Abenteuers. 
3. Er zögert oder verweigert den Ruf, wird aber 
4. von einem Mentor ermutigt, 
5. die erste Schwelle zu überschreiten, woraufhin 
6. Bewährungsproben, Verbündete und Feinde auf ihn war

ten. 
7. Der Held dringt zur tiefsten Höhle vor, wobei er eme 

zweite Schwelle überschreiten muss, und 
8. hat dann die entscheidende Prüfung zu bestehen. 
9. Er nimmt die Belohnung an sich und 

10. ist auf seinem Rückweg in die gewohnte Welt Verfolgungen 
ausgesetzt. 

11. Danach hat er noch eine dritte Schwelle zu überschreiten, 
erlebt seine Auferstehung und wird von dieser Erfahrung 
grundlegend verändert. 

12. Nun kann er mit dem Elixier, dem Schatz oder einer sonsti
gen Wohltat in die gewohnte Welt zurückkehren." 

(Vogler 1998, 74/75) 

Auch in den Märchen herrscht dieses Prinzip der "Helden-Reise" 
vor: Die Heldinnen und Helden in diesen volksläufigen Erzählun
gen müssen sich als Heranwachsende von ihren Eltern lösen, um ih
ren eigenen Weg (zu sich selbst) zu verfolgen, und sie müssen Auf
gaben erfüllen und Prüfungen bestehen, bevor sie als "Geläuterte", 
als "selbständiger Gewordene", als "Geprüfte", als "Er-wachsene" 
wieder ins Elternhaus zurückkehren, das von ihnen nun als verän
dert und gewandelt erlebt und empfunden wird (Scherf 1994). My
then und Märchen enthalten demnach gleichermaßen das immer 
wiederkehrende Strukturprinzip der "Trennung - Initiation - Rück-
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kehr". Die "Helden-Reise" ist trotz der vielfältigen Themen und 
Varianten in allen Kulturen gleich und bezieht sich inhaltlich meist 
auf eine Reise ins Abenteuer. Dabei werden immer wieder die uni
versellen "kindlichen Urfragen" gestellt: "Wer bin ich? Woher 
komme ich? Wohin gehe ich, wenn ich sterbe? Was ist gut, was ist 
böse? Und was hat das mit mir zu tun? Wie wird das Morgen aus
sehen? Und wohin ist das Gestern entschwunden? Gibt es sonst 
noch jemanden da draußen?" (Vogler1998, 52). 

Ausgehend von diesen Urfragen sowie dem Strukturprinzip der 
mythischen und märchenhaften "Helden-Reise" bedienen sich die 
Hersteller von Spielfilmen, Videoclips und Computerspielen dieses 
mythologischen Grundmusters ("Monomythos"), denn dieses 
Strukturprinzip der "Helden-Reise" ist kein abgehobenes Muster 
der Wirklichkeit, sondern ein symbolisches Ab-Bild des gesamten 
Lebensprozesses. Der Lebenslauf insgesamt kann als eine "große 
Reise" verstanden werden. Auf dieser großen Lebens-Reise finden 
immer wieder "Helden-Reisen" statt, sei es als Wachstums- oder 
Entwicklungsprozesse äußerer oder innerer Erfahrungen, sei es als 
Erlebnisse in Form von Medien-Geschichten, in der die "Helden
Reise" zum Strukturprinzip geworden ist. 

5.4 Die Dramaturgie der Adoleszenz 

Die Entwicklungsaufgaben und Lebensthemen von Jugendlichen 
stehen ebenfalls in Bezug zum mythologischen Grundmuster der 
"Helden-Reise", denn die Zeit der Adoleszenz ist im Grunde nicht 
anderes als eine Reise des jugendlichen Helden bzw. der jugendli
chen Heldin. Die Jugendlichen müssen sich auf den Weg machen, 
eine (äußere oder innere) Reise beginnen, um neue Erfahrungen zu 
machen, um Prüfungen zu bestehen, um in der eigenen Entwicklung 
weiter zu kommen. Diesen Zusammenhang zwischen den Themen 
von Mythen und Märchen, den "Drehbüchern" von Medien-Ge
schichten sowie der Dramaturgie der Adoleszenz möchten wir als 
lebensthematische Korrespondenz bezeichnen. Das heißt: Die Dra
maturgie eines Drehbuches für einen Spielfilm, für eine Medienge
schichte entspricht der Dramaturgie der Adoleszenz mit den Akten: 
Abschied von der Kindheit - Trennung/Ablösung vom Elternhaus -
Rückkehr, Erkenntnis und Versöhnung. In folgendem Schaubild 
stellen wir den Bauplan eines Drehbuches (für Spielfilme, Serien 
oder Computerspiele) der Dramaturgie der Adoleszenz gegenüber, 
um die Parallelität der Dynamik zwischen einer Mediengeschichte 
sowie einer Lebensgeschichte gegenüber zu stellen: 

51 



Drehbuch-Bauplan 
(Spielfilme, Serien) 

Erster Akt /Exposition 

gewohnte Welt 

Weigerung 

Begegnung mit dem 
Mentor 

Überschreiten der ersten 
Schwelle 

Zweiter Akt/Konfronta
tion 
Bewährungsproben 
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Entwicklungsaufgabe, Entwicklungsthemen, 
Lebensthemen 
(Das Drehbuch bzw. die Dramaturgie der Ado
leszenz) 
Abschied von der Kindheit (vor allem im Alter 
von 13/14 Jahren) 
Geborgenheit, Symbiose (positiv), 
Überbehütung, erzwungene Häuslichkeit (negativ); 
Ruf des Abenteuers/Innere Stimme: "Ich möchte ein 
Erwachsener sein", "Ich muss erwachsen werden" 
(positiv); 
Erwartungen der Außenwelt, Gesellschaft, Entdecken 
des eigenen Körpers; 
Gefühl, ein Fremder im eigenen Körper zu sein (sich 
unzulänglich fühlen); 
Verwirrung der Gefühle (Aufbruchstimmung, Verlust, 
Trauer, Angst, Verzweiflung . . . ); 
Torwächter: Die Eltern lassen nicht los (Fami lie als 
Horr/Bollwerk der Symbiose); 
Leistungsverweigerung, Krankheiten, Unfälle; 
"bester Freund", "beste Freundin"; Lehrer, Trainer, 
aber auch Eltern als Begleiter; 
"Lieblings"-Stars (vor allem in den Medien), Vorbilder 
(vor allem im öffentlichen Leben); 
Trennung von liebgewordenen Gewohnheiten (Kind
heit), Entfernung vom infantilen Selbst; 
Heraustreten aus dem Symbiotischen, Abnabelung 
vom Mürrerlichen (Matrix): 
Sich gegenüber den Eltern abgrenzen, sie zurückwei
sen, sie in Frage stellen; 
Rebellieren gegen Autoritäten (Tabus brechen, Idole 
stürzen, Bilder-Sturm, Scheiß-Bauen, Regeln in Zwei
fel ziehen), Gefühl des Alleinseins und der Einsamkeit 
Selbstvergrößerung, Selbsterniedrigung, Selbstentwer
tung, Selbsthass; 

Trennung/Ablösung (" Weg der Prüfungen") (vor al
lem im Alter von 15/16 Jahren) 
Auseinandersetzung: mit den Erwartungen von außen 
(Familie, Schule, Ausbildung); 
mit der Umwelt insgesamt (Realwehen, Medienwel
ten, Konsumwelt, Gruppendruck); 
mit den eigenen Ängsten (vor dem Unbekannten, vor 
der Zukunft, vor Gewalt/Bedrohung); 
Berührungen: (erste) erotische-sexuelle Begegnungen, 
Erfahrungen ("Prinzen-Suche"), Enttäuschungen 
("gebrochene Herzen"); Erproben der Dauer/Stärke 
von Freundschafts- und Partnerbeziehungen; Glücks
Gefühle 
Grenzsituationen: Krankheit, Verlust; Begegnung mit 
dem Tod; 
Reisen: Kleine und große Reisen ("Weh-Reisen"): in 
der Fremde (allein) bestehen müssen; 
Auszug aus dem Elternhaus: das Ende der "familiären 
Erziehung und Kontrolle"; 



Verbündete, Feinde 

Vordringen zum tiefsten 
Kern (Kampf) 

Entscheidende Prüfung 
(Feuerprobe) 

Belohnung 

Dritter AktlAuflösung 

Rückweg 

Auferstehung 

Rückkehr mit dem 
Elixier 
(Erfahrungsschatz, 
Erkenntnisgewinn ) 

Eltern, Lehrer, Freunde/Freundinnen (können aber 
auch zu Gegnern/Feinden werden); 
Verbündete: Personale Vorbilder (Idole) sowie imagi
native Vorbilder (z. B. Medien-Stars); 
Risiko-Verhalten, Gefährdungen, Grenz-Verletzun
gen; Gewalt gegenüber Anderen; 
Auto-Aggression ("Kampffeld: der eigene Körper"), 
Drogen, provokante Sexualität, Selbstmordgedanken, 
Selbstmordversuche, Aushalten von extremen Me
dienerlebnissen; 
Selbstüberschätzung, Selbstvergrößerung Selbster
niedrigung, Selbstentwertung, Selbsthass; 
Begegnungen sowie Auseinandersetzung mit anderen 
Menschen, die einem viel bedeuten; 
Der Blick in den Spiegel: "Erkenne Dich selbst! " (das 
"Gute" und das "Böse"); 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Aussehen sowie 
der eigenen Persönlichkeit; 
Die Suche nach dem Vater, der Mutter, dem Männli
chen, dem Weiblichen; Identität finden; 
Selbsterkenntnis und Annahme der eigenen Person; 
Anerkennung durch die Anderen; 

Erkenntnis 1 Versöhnung (vor allem im Alter 
von 19120 Jahren) 
Die Suche nach dem eigenen Platz: "Wo bin ich zu 
Hause?";Versöhnung mit den Eltern, Rückkehr als Er
wachsener, als junge Frau, als junger Mann; der ver
söhnliche Rückblick auf Kindheit und Pubertät; die 
Erfindung des eigenen Lebens-Traumes; 
Gewachsen und Erwachsen, Zurückgekommen und 
Wiedererweckt; 
das Bewusstsein, zum eigenen Abenteuer aufgebro
chen zu sein, die Prüfungen bestanden zu haben, so
wie selbstständig, eigenverantwortlich und eigentätig 
sein zu können; 
Erfahrung verschiedener Wirklichkeiten: Gut-Böse, 
Frau-Mann, Leben-Tod; 
Erweiterung der eigenen Erfahrungen, Einstellungen, 
Meinungen, Verhaltensweisen; 
Zunahme der Kompetenz von Handlung und Ent
scheidung; Selbstständigkeit, Selbstsicherheit, 
Fähigkeit zu Nähe und Distanz; sich im anderen 
spiegeln können. 

Die Medien selbst sowie der alltägliche Umgang mit den Medien 
lebt vom Prinzip der Wiederholung; d. h. immer die gleiche Serie 
oder den gleichen Spielfilm anschauen, immer wieder die gleichen 
Gesichter und Personen sehen, immer wieder den gleichen Song hö
ren, immer wieder das gleiche Spiel spielen. Die Wiederholung der 
Geschichten erleichtert das Vertrautwerden mit diesen Geschichten 
sowie mit der jeweiligen Biographie, in deren Verlauf die Mediener
lebnisse und Medienerfahrungen der Jugendlichen und Eltern einge-
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bettet sind. Der Umgang mit Medien bedeutet, alltäglich immer wie
der die "Helden-Reise" in vielen Varianten erleben und durchleben. 
Was in der Wirklichkeit tatsächlich erlebt, erlitten oder erträumt 
wird, kann in den medialen "Helden-Reisen", bzw. "Helden-Dra
men" seinen reflexiven Nachhall finden, kann nacherlebt oder pro
behandelnd nachempfunden werden. Insofern ist die Auseinander
setzung mit Medien für die Jugendlichen in der Zeit der Adoleszenz 
wichtig, denn "auf die äußere Wirklichkeit folgt die innere Wirklich
keit als eigentlicher Ort der Konfliktaufarbeitung. Nachdem das ge
schafft ist, kehren wir mit unseren Projektionsfiguren wieder in die, 
nunmehr von Grund auf veränderte, äußere Wirklichkeit zurück. Bi
lanz: Wir haben eine große seelische Arbeit geleistet, haben ge
schlechtsspezifisch die Grenze zwischen elternabhängiger Kindheit 
und beginnender Adoleszenz überschritten." (Scherf 1994, 55) 

6. Medien und Identität - Die Arbeit am Selbstbild mittels 
Medien 

"Ich kann hingehen, wohin ich will, 
ich kann irgend wie leben, gewinnen oder verlieren, 

ich kann irgendwo hingehen und Neues erleben, 
irgend wo, irgendwie, irgendwohin 

wie's mir gefällt ... " 
The Who: Irgendwie, irgendwo (Long Live Rock Songbook) 

6.1 Der Medienumgang als Ritual und die Medienerfahrungen als 
I nitiations-Erleben 

Ausgehend von ihren Medienerfahrungen entwickeln Jugendliche 
heute neue Anschauungs- und Aneignungsweisen von Wirklichkeit. 
Ausgehend vom "Monomythos" der Medien-Geschichten schaffen 
sich die Jugendlichen ihre " eigenen Mythen ". Sie werden zu "pro
duktiven Zuschauern", weil sie sich wie die Medienproduzenten 
verhalten, indem sie auf die tradierten Mythen zurückgreifen, diese 
auf sich sowie auf ihre Themen und Situationen beziehen, und in 
dieser Auseinandersetzung auch neue Mythen "für sich" und die 
Gesellschaft schaffen. Dies ist ihre Art von Widerstandskraft, indem 
sie die medienbezogene Auseinandersetzung mit dem "mythischen 
Material" produktiv mit der Arbeit an ihrem Selbstbild verbinden. 

Der Übergang von Kindern und Jugendlichen in die Erwachse
nenwelt fand in früheren Gesellschaften mittels bestimmter Über-
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Braveheart 

Schindlers Liste 
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gangs-Riten (Initiations-Riten) statt. In der bundesrepublikanischen 
Gesellschaft der 90er Jahre werden in Übergangssituationen von sei
ten der Gesellschaft jedoch keine Riten mehr eingesetzt noch ange
ordnet. Die heutigen Jugendlichen werden nicht durch ein Ritual 
der Initiation zu Frau und Mann, sondern durch Erfahrungs- und 
Lernprozesse. Zu diesen Prozessen gehören aber" initiatorische Er
fahrungen ce, die Jugendliche jeweils für sich immer wieder erleben. 
Die Medienwelten tragen zu solchen "initiatorischen" Erfahrungen 
und Erlebnissen in starkem Maße bei, denn sie erzählen ihnen Ge
schichten über das Leben, sie machen sie mit den Mythen dieser 
Welt vertraut, sie verweisen auf das Kollektive in einer Gesellschaft. 

In Filmen, Liedern und Texten werden solche Reisen durch die 
Adoleszenz vom Kind zum Erwachsenen auf verschiedene Weise 
immer wieder (neu) erzählt. Das Faszinierende dieser Texte liegt, 
neben dem Thema, besonders in ihrem Präsentationsstil, in ihrer 
symbolischen Sprache. Symbolisierungen und das damit einherge
hende Künstliche und Unwirkliche gibt den Geschichten ihren my
then- sowie märchenhaften Charakter. Erst diese Transformation in 
das Mythen- und Märchenhafte einer Geschichte öffnet das Tor für 
die unterschiedlichen Deutungen vonseiten der Jugendlichen. Sie 
finden in den Geschichten, Bildern und Figuren ein Echo für ihre 
eigenen inneren Bilder und Gefühle. Sie sehen sich selbst auf ihrer 
eigenen Reise, die sie gerade beginnen; sie erkennen ihre Erfahrun
gen und Gefühle in der Persönlichkeit eines Stars oder in der Zeile 
eines Liedes wieder. Filme und Lieder verweisen auf fiktive sowie 
phantastische "Lösungen" und sprechen dabei die magische Dimen
sion an: Sie erzählen davon, wie es sein könnte; sie zeigen "happy 
endsee auf, die zwar die Realität überschreiten, aber innerhalb der 
Geschichte folgerichtig und stimmig sind. Solche "Lösungen" er
mutigen die Jugendlichen in ihren Erfahrungen, für sich selbst das 
"Richtige" und "Stimmige" zu suchen und zu entdecken. Die Prota
gonisten von Filmen und deren Verkörperung durch Stars lösen so
mit das Versprechen ein, dass es (immer) eine "Lösung" gibt, und 
dass es im Leben auch immer so sein könnte wie in den vielfältigen 
Geschichten der "Reise des Helden, der HeIdin". 

Jugendkulturelle Initiationen gibt es auch heute: Die erste Verab
redung und deren häusliche Vorbereitungen; die erste Einladung 
von Jungen und Mädchen zu einem Geburtstagsfest; die erste 
Freundin bzw. der erste Freund und damit verbunden "der erste 
Kuss"; die erste gemeinsame Videoparty mit den "extremen" Hor
ror-, Sex- oder Liebesfilmen; die Tanzschule, der Tanzkurs mit dem 
ritualisierten Abschluss-Ball; der sportliche Wettkampf mit anderen 
und die damit verbundenen Rituale der Siegesfeier oder der Verlie-
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rerrunde; die erste Reise zusammen mit Gleichaltrigen und ohne El
tern; der Erwerb des Führerscheines und das erste Auto. Solche Er
eignisse sind beispielsweise für die von uns befragten Jugendlichen 
"kleine" oder "große Initiationen" bzw. "initiatorische Akte", die 
immer mit bestimmten Ritualen verbunden sind. Im Unterschied zu 
früheren Gesellschaften sind heute Rituale weniger (gesellschaftlich) 
vorgegeben. Doch die kulturellen Praxen der Jugendlichen enthal
ten selbst eine Vielfalt selbst gestalteter und entwickelter Rituale so
wie initiatorischer Erlebnisse. 

Die Medien liefern für solche Initiationserlebnisse vielfältige The-: 
men und Anregungen. Insbesondere in den Spielfilmen zeigt sich 
für die Jugendlichen das "mythische Material": An der Spitze der 
Lieblingsfilme der Jugendlichen stehen Filme mit starkem "My
then-Charakter", wie "Krieg der Sterne", "Indiana Jones", "Pretty 
Woman", "Dirty Dancing" u. a. (vgl. Barthelmes/Sander 1997). Me
dienerlebnisse, sei es im Kino, vor dem Bildschirm oder bei den Py
jama-Parties mit Videokassetten, werden für die Jugendlichen oft
mals zu einer Art ,;Gral" -Erfahrung: Die mythischen Figuren (ver
körpert durch die Stars bzw. Lieblingsschauspieler und 
schauspielerinnen) werden für sie zu Mentoren und inneren Helfern 
bzw. Begleitern. Sie setzen sich mit diesen Personen und Figuren 
der Medien gerade im Hinblick auf ihre "inneren" Themen und Fra
gen stark auseinander. Das Interesse an den Stars als Akteure von 
Geschichten beispielsweise enthält Elemente eines stellvertretenden 
Probehandelns. Die Jungen und Mädchen setzen sich mit deren 
Handeln auseinander und nehmen diese Medienerfahrung für ihre 
eigene Wirklichkeit ein Stück vorweg: "Wie würde ich mich in einer 
solchen Situation verhalten?" 

Auf ihrer Reise in die Medienwelten enthalten die Personen und 
Figuren ihrer Lieblingsfilme immer auch die Aufforderung, sich mit 
der eigenen Situation auseinanderzusetzen: "Was traue ich mir zu? 
Was habe ich erreicht, was möchte ich erreichen? Was mache ich 
mit meinen Ängsten vor dem Neuen?". Sich-Spiegeln, Sich-Selbst
Vergewissern, Neugierig-sein, Der-Angst-ins-Auge-Schauen, das al
les sind Bestandteile dieser Arbeit am Selbstbild mittels Medien. 
Diese Erfahrungen werden von den Jugendlichen dann in den 
Gleichaltrigen-Gruppen überprüft, indem sie sich dort mit ihren Er
fahrungen und Meinungen stellen und sich mit anderen darüber aus
einander setzen. Insofern sind die Gleichaltrigen-Gruppen ein 
Übungs feld sowie ein Prüfstand für die Entwicklung ihrer Selbst
ständigkeit, ihrer Selbstsicherheit und ihrer individuellen Identität. 
Sie bestätigen und fordern zugleich heraus. Die Gleichaltrigen
Gruppen sind Raum für gegenseitige Hilfe, Ermutigung und Trost 
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bei Enttäuschungen. Die von uns befragten Jugendlichen geben 
überwiegend an, dass sie jeweils zu mehr als einer Clique gehören. 
Im selben Atemzug unterstreichen sie die Verschiedenheit ihrer Cli
quen und sprechen damit die Möglichkeit an, in diesen Cliquen 
ganz verschiedene Erfahrungen sammeln zu können. Die Bedeutung 
der Gleichaltrigen-Gruppen liegt vor allem darin, dass in ihnen "die 
Teenager die Regeln der ,sozialen Spiele' lernen: Erfahrung und Wis
sen über zwischenmenschliche Beziehungen lernen, den eigenen so
zialen Status sowie eine individuelle Geschlechtsrollenidentität ent
wickeln; und es sind schließlich die Gleichaltrigen-Gruppen selbst, 
in denen sie lernen, mit Gefühlen öffentlich umzugehen" (Frith, S. 
1983, 217; aus dem Englischen übersetzt von den Autoren). 

6.2. Selbstsozialisation und para-soziale Interaktion 

Medien und deren Inhalte bieten vielfältige Deutungsmuster von 
Welt an, die den Jugendlichen bei ihrer Arbeit am Selbstbild behilf
lich sind und eine wichtige Rolle spielen. Die Lebenslagen sowie die 
damit verbundenen Lebensmöglichkeiten und Lebenssituationen 
sind die Grundlage und der Ausgangspunkt für die Bildung der 
Identität sowie der damit verbundenen Arbeit am Selbstbild. Die 
Medien als fiktive und symbolische Welten kommen als weitere in
tensive Erfahrungs- und Erlebniswelten hinzu. Die Bilder in der ei
genen Biographie und die Bilder in den Medien stehen in einem 
Wechselwirkungszusammenhang, indem sich diese Bilder gegensei
tig beeinflussen, gegenseitig mit-bestimmen und jeweils re-aktiviert 
werden . Dabei stellt sich jedoch die Frage, "schematisiert" eher das 
"Medien-Welt-Bild" die Wahrnehmung und Konstruktion von 
Wirklichkeit oder ist es die Wirklichkeit all eine, die die Wahrneh
mung der "Medienwelten" bestimmt? Welche Welt beeinflusst oder 
bestimmt nun die Betrachtungsweise der jeweils anderen? Bei der 
vorliegenden Untersuchung gehen wir von folgenden Annahmen 
aus: 
• Auf der einen Seite enthalten die Medienbilder Inhalte, die einen 

Eigenwert haben und die Wahrnehmung anregen können. Bilder 
können einen immer mehr oder weniger unbewusst beeindrucken 
und beeinflussen (gestaltpsychologischer Ansatz; vgl. Röll 1998, 
47) 

• Auf der anderen Seite werden die Medienbilder bei den Jugendli
chen erst dann aktiviert, wenn sie sich mit diesen Bilder auseinan
der setzen und ihnen eine persönliche Deutung und Bedeutung 
zusprechen ("Kulturelle Praxis"; Willis 1991). 
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Dieses Wechselverhältnis ist Ausgangspunkt für die medienbezoge
ne Arbeit am Selbstbild. Die Mythologie, die in den Medienwelten 
oftmals dominant zum Vorschein kommt, hat dabei die Funktion ei
nes "Steuerungssystems" (Röll 1998, 96). Die "pädagogische Funk
tion" des Mythos und seiner erzieherischen Rituale gibt den Ju
gendlichen die Möglichkeit, anhand der mythischen Geschichten zu 
lernen, wie sie adäquat und bewusst ein menschliches Leben führen 
können (Campbell 1993). In die mythischen Geschichten sind im
mer (kollektive) "Lebens-Erfahrungen" eingeflochten. Mythen 
drücken diese Erfahrungen von Lebens-Sinn aus. Als "innere Land
karten von Erfahrungswelten" (Campbell) sind Mythen kollektiv, 
bilden kollektive Lebens- und Erfahrungsprozesse ab, d. h. allge
meine Erfahrungen, in denen sich jedes Individuum wiedererkennen 
kann: Mythen-Geschichten sind demnach Lebens-Geschichten. 

Im Umgang mit Medien sozialisieren sich die Jugendlichen selbst 
und leisten ein Stück Arbeit am Selbstbild. Dabei treffen sich die 
Konzepte Selbstsozialisation und parasoziale Interaktion. Paraso
ziale Interaktion heißt (wie oben schon ausgeführt), sich zu dem 
Medieninhalt in Beziehung setzen durch ein "innerpsychisches Rol
lenspiel" sowie durch 'eine imaginative Rollenübernahme ("so 
könnte es auch in meinem Leben sein"). Parasoziale Interaktion mit 
den im Medium handelnden Figuren heißt, gleichzeitig die Rolle 
des Zuschauers und des Mitmachers zu übernehmen (Mikos1994, 
86): Einfühlen, miterleben, mitleiden, sich mit den Personen und Si
tuationen gleichsetzen, ferner das Geschehen objektiv betrachten, 
oder sich vom Geschehen distanzieren oder es ablehnen. Parasoziale 
Interaktion ist ein "ständiger Wechsel von Teilnahme als emotiona
ler Beteiligung und Teilhabe als distanzierter Beobachtung" (Mikos 
1994, 75). Bei der parasozialen Interaktion mit dem Mediengesche
hen lernen sich die Jugendlichen neu kennen und nehmen sich selbst 
im anderen wahr. 

7. Zusammenfassung der Theoretischen Perspektiven 

Die Annäherung an die Wirklichkeit der Jugendlichen und ihrer Fa
milien erfolgte aufgrund ethnographischer Zugänge (Lüders/Rei
chertz 1986; Lamnek 1988; Sander 1998). Als theoretisch-methodi
scher Bezugsrahmen diente der strukturanalytische Ansatz der Re
zeptionsforschung. Dabei werden der Umgang mit Medien, sowie 
die Nutzung und Verarbeitung von Medien als eine Strategie der 
Alltags- und Lebensbewältigung gesehen. In einem induktiven 
Durchgang der Interviews legten wir Kategorien und Muster des 
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Medienumgangs fest und versuchten mittels der "grounded theory" 
(Strauss 1991) die Aussagen der Jugendlichen und Eltern zu verste
hen und zu interpretieren. Die von uns gewonnenen Ergebnisse 
werden im folgenden anhand von Thesen formuliert, ferner erläu
tert sowie mit ausgewählten Zitaten der Jugendlichen oder Eltern 
versehen und anhand von Fallbeispielen aufgezeigt. Die Zitate und 
Fallbeispiele der Jugendlichen und Eltern dienen dabei der Plausibi
lität der Ergebnisse sowie der Veranschaulichung der Thesen. 

Die Auswertung konzentrierte sich auf die Frage, welche Bedeu
tung die Jugendlichen und Eltern den Medien zusprechen und damit 
verbunden, welchen persönlichen Gewinn und welchen sozialen 
Nutzen sie aus dem Umgang mit Medien ziehen. Bedeutung, Ge
winn und Nutzen verändern sich aber im Verlauf der Lebensalter 
stetig. Die Auseinandersetzung mit Medieninhalten ist nicht nur ein 
äußerlich sichtbares Verhalten, sondern auch ein "innerer Dialog", 
ein "inneres Drama", bei dem unbewusste Prozesse ebenfalls eine 
Rolle spielen (Hipfl 1996, 83). Gerade in den "Nacherzählungen" 
der Inhalte von Lieblings-Filmen durch die Jugendlichen werden 
solche "inneren Dialoge" erkennbar (vgl. Kapitel 3 "Die Suche nach 
Themen inden Medien"). 

Die Auswertung des Interviewmaterials war von folgenden Zie
len bestimmt: 
• Sich den Real- und Medienwelten von heutigen Jugendlichen und 

deren Familien nähern, 
• das soziale Handeln in der Familie sowie den Umgang mit Medien 

beschreiben, 
• den Sinn erfassen, den Jugendliche und deren Eltern den Real

und Medienwelten zuschreiben, 
• handlungsleitende Motive herausarbeiten, die bei den Jugendli

chen und Eltern für die Auswahl von Medien entscheidend sind, 
• die Bedeutungen interpretieren, die Jugendliche und Eltern den 

Medien und deren Inhalte zuschreiben, 
• die Differenz zwischen den Geschlechtern, die Differenz beim je

weiligen Geschlecht sowie die Gemeinsamkeit von den Ge
schlechtern im Hinblick auf die kulturellen Praxen und den Um
gang mit Medien herausarbeiten. 

Um die Bedeutungszuweisungen der Jugendlichen und Eltern zu 
verstehen war es ferner notwendig, die Inhalte der genannten Filme, 
Sendungen, Musikstücke, Computerspiele sowie Bücher zu kennen 
und sie auf die Aussagen bzw. die aktuellen Themen der Jugendli
chen und Eltern interpretierend zu beziehen. Die von den Jugendli
chen und Eltern ausgewählten Medien-Inhalte bieten Phantasie
Szenarien an. Diese können sie mit ihren eigenen Themen und Er-
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fahrungen füllen. Bei dieser "inneren Dramatisierung" ("para-so
ziale Interaktion") nehmen sie unterschiedliche Positionen und Rol
len ein. Dabei kann man sich als Mädchen auch in einen Jungen, 
und als Junge auch in ein Mädchen hineinversetzen. Nicht alle Frau
en sehen beispielsweise einen Film mit den Augen einer Frau; dieses 
Spiel der para-sozialen Interaktion läßt unterschiedliche Identifika
tionen zu. Die Frage ist nur, welche Identifikationen, welche Phan
tasien, welche Themen sind zu bestimmten Zeiten für den Einzel
nen bzw. für die Jugendlichen (der 90er Jahre) bedeutsam. Auf 
Medieninhalte bezogene Phantasien müssen nicht in die Realität 
umgesetzt werden. "Para-soziale Interaktion" ist Probehandeln, ist 
ein Spiel, ist vor allem ein Vergnügen. Die Kehrseite wäre die Fixie
rung bestimmter Ideologien oder Verhaltensweisen. Doch gerade 
auch das "Aushandeln von Bedeutungen" in Bezug auf Medienin
halte ist eine "soziale Praxis" (Hipfl1996), die gerade in den Fami
lien und Gleichaltrigen-Gruppen der 90er Jahre gepflegt wird und 
zur "kulturellen Praxis" bzw. zu einem "kulturellen Diskurs" in Fa
milie und Gleichaltrigen-Gruppe wird (Sander 1999). 

In folgendem Schaubild werden die in diesem Kapitel aufgeführ
ten Forschungsansätze nochmals aufgezeigt. 

Forschungsansatz 

Jugendforschung 

Entwicklungs
Psychologie 
Sozialpsychologie 

Symbolischer 
Interaktionismus 
Medienforschung 

Cultural Studies 
Symbolische 
Kreativität 
Kultur-Anthropologie 
Märchen-/ 
Mythen-Forschung 
Psychoanalyse 

Familienforschung 

Theoretisches Konzept 

Biografisierung der Lebensalter, Selbstsozialisation, 
Selbstbildung 
G leichal trigen-GruppenlKo-Konstruktion 
Entwicklungsthemen, Entwicklungsaufgaben 
Lebensthemen 
Alltags- und Lebens-Bewältigung 
Selbst als Vielfalt von "Teil-Selbsten" 
Identitäts-Patchwork, Multiple Identität, Selbstverge
wlsserung 
Selbstbewusstwerdung, Reflexivität 
Saluto-Genese, Kohärenz 
Widerspiegelung im Anderen, Role-taking 
para-soziale Interaktion 
Thematische Voreingenommenheit/Bezogenheit, Su
che nach Themen, handlungsleitende Themen 
Medien-Biographie 
Symbolische Arbeit, Kulturelle Praxis 
Kohärenz 
Das aktive Publikum, der produktive Zuschauer 
Die Helden-Reise/Mono-Mythos 
Mythisches Bewusstsein 
Initiatorische Erfahrung mittels Mythen und Medien 
Adoleszenz als "zweite Chance" 
Selbstaufmerksamkeit/Selbstvergewisserung 
Veränderung der Familienformen IBinnenstruktur der 
Familie, Familienklima, Familiale Kommunikation 
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Teil 11 

Die Ergebnisse der 
Längsschnittsuntersuchung 

Krieg der Sterne: Die schöne Prinzessin Leia (Carrie Fisher) versucht 
ihren Befreier, den jungen Farmer Luke Skywalker (Mark Hamill) 
über den Verlust seines väterlichen Freundes und Mentors, des Ere
miten Ben Kenobi (Alec Guinnes) zu trösten. 
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1. Der Rückblick der erwachsenen Jugendlichen auf die Zeit 
ihrer Adoleszenz 

"Erinnerung vollbringt beharrlich das Wunder, einen Frieden mit der Ver
gangenheit zu schließen ... Glückliche Menschen haben ein schlechtes Ge

dächtnis und reiche Erinnerungen." 
Thomas Brussig: Am kürzeren Ende der Sonnenallee 

Wir beginnen die Darstellung der Ergebnisse mit dem Rückblick 
der mittlerweile volljährigen Jugendlichen auf ihre Adoleszenz. Bei 
der letzten Befragung (1998) waren die Jugendlichen bereits junge 
Erwachsene im Alter von 19/20 Jahren. Dieses Alter ist für einen 
Rückblick günstig: Zum einen sind die Jugendlichen bereits junge 
Erwachsene und können ihre Jugendzeit aus einer gewissen Distanz 
heraus betrachten, zum anderen stehen sie noch unter dem Einfluß 
dieser Entwicklung und stehen in Nähe zur eigenen Adoleszenz. 
Wir fragten die jungen Erwachsenen (19120 Jahren), was für sie in 
den letzten sechs Jahren die wichtigste Veränderung war, und wel
ches Erlebnis bzw. Medienerlebnis in der Zeit zwischen 13 und 18 
Jahren für sie besonders wichtig war. Wir fragten aber auch die El
tern, wie sie die Zeit der Adoleszenz bei ihren Töchtern und Söhnen 
einschätzen, und welche Veränderungen ihnen bei sich selbst, bei ih
rer Tochter bzw. bei ihrem Sohn einfallen, wenn sie an die letzten 
Jahre denken. Ferner wollten wir wissen, was sie in der Zeit der 
Adoleszenz ihrer Tochter/ihres Sohnes am meisten beschäftigt habe. 

Wir beginnen also mit dem dritten Akt der Heldenreise, nämlich 
der "Rückkehr" als einem Zustand der Erkenntnis sowie der Ver
söhnung mit sich selbst und mit den Eltern: Was empfinden diese 
Jugendlichen als junge Erwachsene? Was bringen sie von dieser Rei
se durch die Adoleszenz mit hinein ins Erwachsenenalter? Inwie
weit hat sich ihr Horizont verändert, erweitert? Sind sie zur Versöh
nung mit sich selbst und mit ihren Eltern bereit? Wo suchen sie ih
ren Platz für sich? Welchen Lebenstraum möchten sie sich erfüllen? 
Wohin soll die nächste Reise gehen? 

1.1 Ist volljährig gleich erwachsen?- Vom "starken Gefühl, 18 zu 
. " sem 

Die meisten der von uns befragtenjugendlichen bzw. jungen Erwach
senen werten den 18. Geburtstag als ein wichtiges Ereignis in ihrem 
Leben. Er markiert das Ende der Jugendzeit und ernennt sie offiziell 
zum Erwachsenen. Mit dem 18. Lebensjahr sind die Jugendlichen 
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volljährig und damit im juristischen Sinn voll verantwortlich für ihr 
Handeln. Geschäftsfähigkeit, Strafmündigkeit, Ehemündigkeit und 
Wahlrecht sind die formalen Rechte, die ihnen jetzt zustehen. 

Der 18. Geburtstag wurde bei den meisten der von uns befragten 
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen groß gefeiert und als ein 
wichtiger Einschnitt empfunden. Entscheidend dabei ist für die mei
sten nicht der Tag an sich, sondern das "starke Gefühl, 18 zu sein". 
Doch ihnen ist auch bewusst, dass das "Gefühl, 18 zu sein" nicht 
gleichzeitig bedeutet, bereits "erwachsen zu sein". Um das "Gefühl, 
18 zu sein" zu verstärken, schaffen sich die Jugendlichen bzw. jun
gen Erwachsenen "Symbole der Freiheit". 

Das "starke Gefühl, 18 zu sein" 

Wie läßt sich dieses Gefühl beschreiben? Worin liegt die Qualität 
dieses Gefühls? Das "Gefühl, 18 zu sein" bedeutet für die von uns 
befragten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen vor allem: 
• Erleichterung: die volljährigen Jugendlichen müssen die Eltern 

nicht mehr um Erlaubnis bitten, wenn sie zu bestimmten Zeiten 
weggehen und bestimmte Orte besuchen möchten: 

"Ich tue jetzt, was mir gefällt, ich trage jetzt, was mir gefällt." (19jährige 
Abiturientin) 

• Erweiterung: den jungen Erwachsenen sind jetzt andere Orte zu
gänglich, an denen sie für sich etwas Neues entdecken können: 

"Man fühlt sich einfach gut, weil, man sagt, jetzt kann ich alles machen, was 
ich will . ... Ich bin auch nicht anders als vorher. Aber jetzt dürfte ich Auto 
fahren und dürfte in Discos rein, ohne dass ich Ärger kriege. Aber sonst, 
anders leben tut man auch nicht. Aber man fühlt sich erwachsen einfach, 
anders irgendwo. " (19jährige Telefonistin) 

• Erfahrung: Die Welt steht den jungen Erwachsenen offen, denn 
mit Abitur oder Berufseintritt eröffnen sich neue Erfahrungen. 

Das" Gefühl, 18 zu sein ce, bedeutet jedoch nicht, bereits" erwachsen 
. " zu sezn 

Die (juristische) Erlaubnis, vieles jetzt selbst entscheiden und ma
chen zu können, genügt den von uns befragten Jugendlichen bzw. 
jungen Erwachsenen jedoch noch nicht, um in ihrem Verständnis 
sich als erwachsen zu fühlen bzw. erwachsen zu sein. Ihrer Ein-
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schätzung nach fehlt es ihnen selbst vor allem an einschlägigen Le
benserfahrungen: 

"So viel Ahnung habe ich eigentlich noch nicht, also, Lebenserfahrung, dass 
man selbständig wird. Ich finde, man sollte, wenn man es kann, von zu 
Hause weg. Dann soll man es machen, nur, dass man immer noch einen 
Halt hat zu Hause, dass man immer zu Hause hin kommen kann, wenn ir
gendwelche Probleme sind, zum Beispiel Geld oder so, dass das noch da ist. 
Um so schneller man das lernt, finde ich, um so besser ist das." (20jähriger 
Koch) 

Um sich erwachsen zu fühlen bzw. um erwachsen zu sein ist für die 
von uns befragten Jugendlichen vor allem entscheidend, alleine 
wohnen und leben zu können, ökonomisch bzw. finanziell vom El
ternhaus unabhängig zu sein sowie bestimmte Lebenserfahrungen 
gemacht zu haben, vor allem im Bereich der Freundschafts- und 
Paar-Beziehungen. 

Das " Gefühl, 18 zu sein" braucht ein "Symbol der Freiheit" 

Für das "Gefühl, 18 zu sein" brauchen die befragten Jugendlichen 
bzw. jungen Erwachsenen ein "Symbol der Freiheit", mit dem sie 
ausdrücken können, dass für sie jetzt alles möglich ist. Solche Sym
bole beziehen sich beispielsweise auf den Bereich der Mobilität 
(Führerschein, Auto, Motorrad), der Macht (wie der Besitz einer 
Gas-Pistole), der Kompetenz und Persönlichkeitsentwicklung (Ab
schlüsse von Schule, Ausbildung; Zertifikate). 

Symbole der Mobilität 

Der Führerschein sowie der Besitz eines Autos oder Motorrads sind 
Symbole für Freiheit und Freisein. Für einige der Jugendlichen war 
für das "Gefühl, 18 zu sein" der Erwerb und Besitz eines Führer
scheines die Krönung: 

"Das Fahren, die Freiheit, einfach flexibel sein, hinfahren, wo ich will, mit 
wem ich will; es ist Wahnsinn, das war das Schönste für mich." (19jähriger 
Abiturient) 
"Der Führerschein hat viel verändert, auf alle Fälle .. .. Ich wollte immer 
auch mal selbst am Steuer hocken. Und dann hast du den Führerschein und 
kannst selber durch die Gegend kurven." (20jährige Telefonistin) 

Ein Glückstreffer, wenn man zum 18. Geburtstag noch ein Auto 
oder ein Motorrad bekam; doch dies ist eine Frage des Geldes und 
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in den jeweiligen Familien verschieden. Gegenstände der Mobilität, 
wie ein Auto, und damit verbunden, allein und selbständig in Ur
laub fahren zu können, helfen einem, sich von den Eltern zu lösen 
und die Selbstständigkeit zu erhöhen. Mit einem Auto kann man 
gleichsam "den Eltern weg-fahren". 

Symbole der Macht 

Mobilität bedeutet Macht über den Raum sowie die Stärke, Entfer
nung zu überwinden. Symbole der Macht können aber auch Gegen
stände sein, die für Stärke stehen, bzw. die Illusion wecken, sich 
jetzt alles erlauben und leisten zu können. Doch wie zerbrechlich 
ein solches Symbol mitunter auch sein kann, beschreibt eine 50jähri
ge Mutter: 

"Mit 18 Qahren) hat er eine Gaspistole sich gleich gekauft. Die hat ihm sein 
jüngerer Bruder aber kaputt gemacht. Ja, typisch. Er hat seiner älteren 
Schwester früher auch immer alles kaputt gemacht. Das muß so bei uns drin 
liegen. Mit der Gaspistole, das war einfach nur ein-Feeling, dass er jetzt er
wachsen ist, dass er jetzt gewisse Sachen kaufen kann, die er noch nie kau
fen konnte. Ich weiß gar nicht, wo das Teil ist, mitgeschleppt hat er es nie. 
Toll, gell?" (50jährige Mutter eines 19jährigen Berufssportlers) 

Symbole der Kompetenz und Persänlichkeitsentwicklung 

Symbole der Freiheit sind für die von uns befragten Jugendlichen/ 
jungen Erwachsenen aber auch die Zertifikate für den Erwerb von 
Kompetenz und damit verbundener Autonomie, wie beispielsweise 
die Abschlüsse von Schule oder Ausbildung. Zertifikate sind zwar 
zum einen reale Dinge, werden aber von den jungen Erwachsenen 
auch als Symbol der eigenen Entwicklung gedeutet: 

"Dass ich eigentlich gut vorangekommen bin, so Schule und so; dass ich 
den Abschluss geschafft habe mit der Lehre; dass ich das alles geschafft 
habe; also, da bin ich schon froh drüber und ~uch stolz." (20jähriger Koch) 
"Abitur, ein großer Schritt, da fängt ein neuer Lebensabschnitt an." (19jäh
rige Studentin) 

Die befragten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen spüren (und 
hoffen), dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Diese Erwar
tung von "etwas Neuern" ist in ihrem Rückblick wichtig. Die zu
rückliegenden Jahre werden als Fortsetzung der bisher erreichten 
Ziele gesehen, die ersten Erfolge werden als Bestätigung des "Blicks 
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auf die Zukunft" erlebt. Dieser Blick und diese Orientierung auf die 
Zukunft ist eine Grundmotiv in der Beurteilung der zurückliegen
den Jahre. Diese Empfindungen sind von einer grundsätzlich opti
mistischen Haltung getragen, die auf die eigenen Fähigkeiten und 
das bisher Erreichte setzt. Dies erleichtert ihnen auch die Ablösung 
von der Familie sowie den Schritt, als Erwachsener ins Leben zu ge
hen. 

1.2 Das Unerwartete: Veränderungen, Überraschungen, Reisen, 
oder: Der Weg in die Selbstständigkeit 

Auf die Frage nach den entscheidenden Veränderungen und Erfah
rungen in der Adoleszenz benennen die Jugendlichen als junge Er
wachsene (mit 19120 Jahren) weniger markante Einschnitte, sondern 
beschreiben eher "stille Veränderungen", bei denen jedoch oftmals 
die Erfahrung des Unerwarteten und Überraschenden passierte. 

Die Zeit der Adoleszenz ist vor allem ein Weg in die 
Selbstständigkeit 

Adoleszenz heißt, zunehmend selbstständiger werden. Selbststän
digkeit zu erreichen, ist eine wichtige Aufgabe der Entwicklung und 
die Zeit der Adoleszenz fordert dies geradezu heraus: 

"Man ändert sich grundlegend. Es geht schon damit los, die Interessen: frü
her eher weniger Musik, weniger Weggehen, und jetzt ist es halt hauptsäch
lich nur noch Weggehen, Freundin, Freunde. Genau, das ändert sich. Man 
wird selbstständiger." (19jähriger Abiturient) 
"Ich glaube, das ist für die meisten am wichtigsten, das 18. Lebensjahr zu 
erreichen und sich da abzukoppeln, dann richtig selbstständig zu werden, 
obwohl eine Abhängigkeit natürlich noch da ist, dadurch dass die meisten 
doch noch bei den Eltern wohnen." (20jähriger Fachoberschüler) 

Die Adoleszenz ist eine Zeit der Überraschungen und 
Entdeckungen 

In der Zeit Adoleszenz gab es immer etwas, was einen verwirrte 
oder verunsicherte; doch darauf waren die von uns befragten Ju
gendlichen "irgendwie eingestellt und vorbereitet". Doch es gab 
auch Überraschungen, also Ereignisse und Erfahrungen, auf die sie 
nicht eingestimmt waren und die für sie unerwartet kamen. Diese 
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Überraschungen führten zu Entdeckungen von Neuem und damit 
verbunden zu neuen Er-Kenntnissen: 

Da stellt im nachhinein ein 20jähriger Abiturient überraschend fest, dass 
"der Schulstress doch auf einmal aufgehört hat". 
Da erkennt ein 20jähriger Abiturient, dass er "früher mehr seine eigenen 
Probleme hatte", und nun zu jemandem geworden ist, der "überall dabei" 
ist und "sehr viel Sinn für Soziales entwickelt" hat. 
Da entdeckt eine 19jährige Studentin, dass in der Pubertät ihre Religiosität 
immer mehr gewachsen ist (Christentum) und nun bei sich auch ein großes 
Interesse an muslimischer Kultur verspürt. 
Da wird ein 20jähriger Altenpfleger plötzlich Vater, was für ihn überra
schend kam: "Es war ungeplant, aber die Tochter mit erziehen, das will ich 
schon". 
Da bekennt eine 19jährige Abiturientin, dass sie eigentlich gegenüber ihrer 
Familie "viel zu brav" war und sie all zu oft sich angepasst habe, obgleich es 
von ihr gar nicht verlangt wurde. 
Da erkennt eine 20jährige Studentin mit ihrem neuen Selbstbewusstsein, 
dass sie in der Zeit der Pubertät lange in einer "Traumwelt" lebte, und sie 
sich dadurch in der Schule "von allen verarschen" hat lassen. 

Die Adoleszenz ist die "hohe Zeit", beste und feste Freunde und 
Freundinnen zu haben. 

Freunde und Freundinnen spielten bei den von uns befragten Ju
gendlichen/jungen Erwachsenen seit der Kindheit schon immer eine 
wichtige Rolle; doch sie waren überrascht, welche persönliche Stär
ke und Hingabe sie in den Beziehungen sowohl mit besten als auch 
festen Freunden und Freundinnen entwickeln können. Andererseits 
warfen die "ersten ernsten Liebesbeziehungen" einige "aus der 
Bahn". Sie waren weder auf das "Glück der Liebe"" noch auf die 
"Wucht" oder die "Verwirrung der Gefühle" eingestimmt. Doch 
insgesamt war die erste Liebe für die meisten der von uns befragten 
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen "eine Chance, sich selbst 
besser kennen zu lernen. (Vgl. Kapitel 5 "Von den Peer-Beziehun
gen zu den Paar-Beziehungen"). 

(Intime) Partnerschaften und erotisch-sexuelle Freundschaftsbe
ziehungen lösen zum einen die Verbundenheit sowie Gebundenheit 
zur Herkunftsfamilie ab; andererseits sind beide Situationen ähn
lich. In der Familie sowie in einer Partnerschaft müssen sich die Ju
gendlichen/jungen Erwachsenen auf den anderen einstellen, den an
deren be-rücksichtigen, auf ihn Rück-Sicht nehmen. Die Rück
Schau auf die Pubertät und Adoleszenz wird zur Erkenntnis der 
Rück-Sicht auf den Anderen, auf den Partner. Das erste Liebes-
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glück mag groß sein, doch wenn es mit 17 Jahren bereits ganz ernst 
war (Auszug aus dem Elternhaus; gemeinsame Wohnung mit dem 
Partner) dann können mit 19 Jahren die Gefühle der "Sehnsucht 
nach etwas anderem" aufsteigen. Eine 19jährige Telefonistin ersehnt 
nach zwei Jahren enger Partnerschaft den Zustand einer "freien jun
gen Frau": 

"Wenn ich meine Arbeitskolleginnen sehe, ,ha, heute mache ich das und 
das' . Und ich, ich muß erst mal heim, den Haushalt machen, fragen, ob ich 
darf. Man muß den Partner genau so fragen, so wie man die Eltern fragt, so 
fragt man den Partner auch. Und wenn man eh keine gleichen Interessen 
hat, man kann ihn ja nicht einfach alleine lassen. Man muß sich ja auch nach 
jemandem anderen richten . . .. Also heute, eher schlechter, würde ich sagen. 
Das Leben, wie ich es wollen würde, habe ich halt nicht. . . . Ich habe halt 
nicht die Freiheiten, die ich gerne hätte. Und das geht halt auch nicht, mit 
einem Partner, das ist klar. Aber mei, so geht es . . . . Aber sobald mein 
Freund dienstlich eine Woche weg ist, bin ich nicht mehr zu Hause. Das ist 
so." (19jährige Telefonistin) 

Die Adoleszenz als Zeit der "großen Reisen" 

Die Adoleszenz ist auch eine Zeit der symbolischen sowie der rea
len Reisen. Selbständige er)-Werden bedeutet, Prüfungen zu be
stehen, sich Neuem und Anderem zu stellen, vielfältige Erfahrungen 
zu machen. Die "Reise des jungen Helden, der jungen Heldin" ist 
jene Erfahrung, bei der es insbesondere um den inneren Prozess der 
Selbsterkenntnis sowie um das Selbstbild geht. Für diese symboli
schen Reisen geben vor allem die Medien den "Stoff, aus dem die 
Träume und Erfahrungen" sind. Diese symbolischen Reisen fanden 
bei den von uns befragten Jugendlichen vor allem im Alter von 13 
bis 15 Jahren statt. 

Mit dem 16. Lebensjahr beginnen bei den von uns befragten Ju
gendlichen jedoch auch die realen Reisen, und diese sind zum Teil 
"große Reisen" bzw. Welt-Reisen (Mittemeerländer, USA, Asien, 
Australien). Reisen sind immer mit einem Bündel an neuen Erfah
rungen verbunden, die sich auf viele Ebenen beziehen. Der erste 
längere Auslandsaufenthalt allein und ohne die Familie schafft neue 
Erfahrungen und hilft, Gefühle der Unsicherheit, die einen vorher 
überschattet haben, zu überwinden: 

"Das Jahr in den Staaten, das war das Wichtigste, das war wirklich das Be
ste, was mir passieren konnte . . .. Dass ich ein Jahr in den Staaten war, das 
war wie fünf Jahre hier in Deutschland: Von dem Erfahrungswert her und 
von dem, was es für mich selber gebracht hat. Ich würde sagen, ich bin in 
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den letzten Jahren viel selbstbewusster geworden, viel zielstrebiger . . .. 
Nach dem Jahr in den Staaten, da weiß ich, ich habe das geschafft, und da 
.gibt es nicht mehr die Situation, dass mir jemand kommt und sagt, das 
kannst du nicht, weil ich denke, he, ich habe so viel anderes gekonnt, das 
kann ich auch. Also ich bin wirklich viel selbstsicherer geworden, souverä
ner geworden, und wenn ich Sachen anfange, dann ziehe ich sie auch durch. 
Und da bin ich auch stolz drauf." (20jährige Studentin) 

Die zwei Seiten der Adoleszenz 

Der Rückblick der von uns befragten Jugendlichen/jungen Erwach
senen zeigt folgende Muster der Reflexion auf: 
• Die jungen Erwachsenen betonen, sie hätten im nachhinein das 

ein oder andere "eher anders" gemacht; 
• sie sehen im Rückblick die Zeit der Adoleszenz eher positiv und 

äußern sich optimistisch über die Gegenwart und Zukunft; 
• sie übersehen jedoch nicht die Erschütterungen, Schwierigkeiten 

und Schmerzen dieser Zeit und führen diese in den Interviews 
ebenfalls an; 

• sie reflektieren und beschreiben zwei Seiten der Adoleszenz: ein
mal die "leichten Seiten", zum anderen die "schwierigen Seiten" . 

Die jungen Erwachsenen würden als Jugendliche das ein oder 
andere jetzt anders machen 

Bei ihrem Rückblick erkennen die jungen Erwachsenen, dass in der 
Adoleszenz Wünsche offen blieben und sie jetzt aus der Sicht von 
jungen Erwachsenen vieles anders machen würden. Trotz einiger 
Wünsche nach Korrekturen akzeptieren sie jedoch im wesentlichen 
die Veränderungen in der Adoleszenz. Dabei verleiten die offenen 
Wünsche sie zu einigen Phantasie-Spielen: 

"Ich würde gerne nochmals in die Grundschule gehen mit meinem derzeiti
gen Wissen. Ich denke manchmal, man könnte einige Sachen doch abkürzen 
in seinem Leben." (20jähriger Fachoberschüler) 

"Ich war eigentlich relativ brav, nicht unbedingt rebellisch, aber dass ich 
manchmal Sachen mehr ausprobiert hätte oder mehr einfach manchmal 
meinen Kopf durchgesetzt hätte, das vielleicht schon irgendwie . .. . Dass ich 
einfach mehr versucht hätte, bisschen mehr ausprobiert hätte." (19jährige 
Abiturientin) 
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Die Jugendlichen sehen die Zeit ihrer Adoleszenz eher positiv und 
äußern Optimismus 

In der Rückschau sehen die von uns befragten Jugendlichen die Zeit 
ihrer Adoleszenz im wesentlichen positiv und äußern sich optimi
stisch über ihre Gegenwart und Zukunft. Dieses Ergebnis entspricht 
den Befunden anderer Jugendstudien der 90er Jahre (beispielsweise 
der Shell-Studien). Entscheidend für diese positive Einschätzung ist 
das Erlebnis, selbstständig geworden zu sein. Einige Jugendlichen 
fühlen sich als junge Erwachsene sichtlich erleichtert, dass sie ihre 
selbstgesteckten Ziele in Sachen Schule, Studium oder Ausbildung 
erreicht haben. . 

Neben den Guten Zeiten, gab es aber auch die Schlechten Zeiten 

Die einfache Gleichung, "die Adoleszenz war gut, und jetzt nach 
der Schule ist alles besser", wird durch den Tenor weiterer Aussagen 
jedoch eingeschränkt. Die Veränderungen in der Zeit der Adoles
zenz waren für einige zum Teil mit Erschütterungen, Schwierigkei
ten und Schmerzen verbunden: Auseinandersetzungen mit den El
tern, Auszug aus dem Elternhaus, Schule und Ausbildung, der erste 
Freund, die erste Freundin - all dies sind im Rückblick ein Bündel 
an Erfahrungen, die sie zum Erwachsenen gemacht haben. Wie 
schmerzhaft der Weg in die Selbstständigkeit sein kann, zeigt der 
Bericht einer 19jährigen Telefonistin, die sich mit Mühe aus einer 
symbiotisch-orientierten Herkunftsfamilie abgelöst hat, indem sie 
mit 17 Jahren in einen anderen Ort umzog und hier mit ihrem 
Freund zusammen in einer gemeinamen Wohnung lebt: 

"Was ich vermisse, sind die Freunde von früher; die war schon schön, die 
Zeit damals. Da denke ich gern drüber nach. Die Freunde fehlen mir jetzt 
schon. Da habe ich meine Freundin gehabt, mit der ich über alles reden 
konnte . .. . Auf alle Fälle ist es um einiges schwieriger geworden, kompli
zierter. Man muß schauen, wo das Geld herkommt, was für mich wahnsin
nig schwer ist. Man muß für Haushalt, fürs Essen und alles aufkommen. 
Das war früher einfach kein Thema, das hat keinen interessiert." (19jährige 
Telefonistin) 

Die Erfahrungen (ohne die Eltern zu leben, auf Reisen bestehen zu 
müssen, Trennungen vom Freund oder der Freundin aushalten zu 
können) verdichten sich im Rückblick zu einer "rasanten Zeit" der 
persönlichen Veränderung. In den Aussagen der Jugendlichen als 
junge Erwachsene wird deutlich, dass sie sich als das fühlen, wofür 
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sie sich entschieden haben. Sie trafen für sich selbst Entscheidungen, 
hoben die Grenzen auf, die sie in der Vergangenheit umgaben, und 
jetzt als junge Erwachsene fühlen sie, dass sie in ihrer Entwicklung 
weiter gekommen sind. In den Abschlussgesprächen dieser Unter
suchung reflektieren sie sowohl die leichten als auch die schwierigen 
Seiten der Adoleszenz. 

Die leichten Seiten der Adoleszenz: 
"keine Verpflichtungen", "selbständig werden", "sich glücklich f~hlen, dass 
es weitergeht", "man ist sein eigener Mensch", "man macht mehr, weil man 
freier ist", "ich mache jetzt, was ich will", "ich bin ruhiger geworden, nicht 
mehr so chaotisch, nicht mehr jeden Abend auf Tour und so", "ich habe 
schulisch erreicht, was ich wollte", "ich habe so viele Tage genossen, ich 
habe so viel erlebt", "sehr abwechslungsreich und ereignisreich", "ich bin 
mein eigener Herr". 

Die schwierigen Seiten der Adoleszenz: 
"ich habe in einer Traumwelt gelebt", "ich habe eine Fassade um mich aufge
baut, mein Herz verschlossen und niemand konnte mich verletzen", "man 
muß sich mehr um seine Sachen selber kümmern", "ich habe mich zu sehr an
gepasst", "man war krampfhaft bei allem dabei und versuchte mit jedem gut 
Freund zu sein", "die Entwicklung dauert manchmal zu lang", "ich habe vieles 
verdrängen müssen, damit es weitergeht", "man muß sich immer noch nach 
den Eltern richten", "ich habe zu wenig ausprobiert", "ich habe manches ver
säumt", "ich würde manches anders machen", "ich lass mir tausend Türen of
fen, gehe aber durch keine richtig durch", "es war nicht die beste Zeit, alles 
war durcheinander, ich wuSste nicht, was los ist und wohin ich gehöre" . 

1.3 Die Adoleszenz der Töchter und Söhne aus der Sicht ihrer Eltern 

"Ich habe mir viel zu viel Sorgen gemacht", " Um was ich mir alles 
Sorgen gemacht habe ... ", solche Sätze konnten wir von den Müt
tern und Vätern beim abschließenden Gespräch dieser Untersu
chung immer wieder hören. Die Zeit der Adoleszenz ist eine ge
meinsame Aufgabe, die in einer Familie Kinder und Eltern gleicher
maßen zusammen gestalten und bewältigen müssen. Verändern 
heißt: Die Generationen reiben sich, stellen sich und ihr Verhalten 
durch den anderen in Frage und regen sich dadurch gegenseitig zur 
Weiterentwicklung an. Es entstehen gemeinsame Erfahrungen der 
Veränderung, von denen sowohl die Töchter und Söhne als auch die 
Mütter und Väter betroffen sind. 

Bei der letzten Befragung fragten wir die Eltern was ihnen mit 
Blick auf die Zukunft bei ihren erwachsenen Kindern besonders 
Sorge bzw. Freude bereite? Die Sorge der Eltern bezog sich vor al
lem auf die Ängste um die Gesundheit und das Wohlbefinden, auf 
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die Ziellosigkeit der Töchter und Söhne in Bezug auf den Beruf, auf 
deren allgemeinen Leichtsinn und die Sorglosigkeit sowie auf die 
ständige Furcht, ihre Kinder könnten jetzt ohne sie nicht mehr allei
ne zurecht kommen. Dabei gestanden sie zu, dass der Abschied 
voneinander schwer sei. Die Freude der Eltern dagegen bezog sich 
vor allem auf die Art, wie die Tochter oder der Sohn geraten sei und 
aussehe (dabei fällt auf, dass die Mütter der Söhne mehr von ihren 
Kindern "schwärmen" als die Mütter der Töchter), ferner auf das 
oft nicht erwartete Leistungsvermögen sowie die unerkannten Fä
higkeiten ("Was die/der alles kann!"), auf das Einfühlungsvermögen 
in andere sowie auf die Eigenständigkeit bzw. Selbstständigkeit. 

Aus der Sicht der von uns befragten Eltern enthielt die Zeit der 
Adoleszenz ihrer Kinder folgende einschneidenden Veränderungen: 
• die Entwicklung zu mehr Selbstständigkeit bei ihren Töchtern 

und Söhnen 
• die Veränderung des Verhaltens ihrer Töchter und Söhne 
• die Rückerinnerung der Eltern an die eigene Jugend, die durch die 

Adoleszenz der Kinder herausgefordert werde 
• die Notwendigkeit, als Mutter oder Vater sich selbst weiter zu 

entwickeln. 

1.3.1 Entwicklung zu mehr Selbstständigkeit 

Die Entwicklung zu mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwor
tung ist auch nach Meinung der Eltern (ähnlich wie bei ihren Kin
dern) die entscheidende Veränderung in der Pubertät. Insgesamt se
hen die Mütter und Väter es als ein positives Ergebnis ihrer Erzie
hung an, wenn ihre Kinder selbstständig geworden sind. "Die 
Tochter ist eine selbstständige Frau geworden", sagt stolz ein 54jäh
riger allein erziehender Vater, und sieht darin die Summe seiner er
zieherischen Bemühungen. Andererseits stellen die Eltern zugleich 
auch ihre Erziehungsziele und ihr Erziehungsverhalten in Frage: 
"Ich habe meine Kinder doch so erzogen, wie ich erzogen worden 
bin, nämlich sehr angepasst" (51jährige Mutter einer 19jährigen Stu
dentin und eines 20jährigen Studenten). 

Nach Ansicht der von uns befragten Eltern zeigt sich die erreichte 
Selbstständigkeit ihrer Kinder vor allem an folgenden Merkmalen: 
• Das Entwickeln eines eigenen Standpunktes sowie die Fähigkeit, 

eigenständig Entscheidungen zu fällen, 
• das Alleine Zurecht-Kommen der Töchter und Söhne, 
• das Bewältigen von Schwierigkeiten. 
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Das Entwickeln eines eigenen Standpunktes, die Fähigkeit, 
eigenständig Entscheidungen zu fällen 

Selbstständigkeit bedeutet nach Einschätzung der von uns befragten 
Eltern nicht nur das innere und äußere Wachstum, sondern auch die 
Fähigkeit einen eigenen Standpunkt zu haben und/oder eigenstän
dig Entscheidungen zu fällen . Dadurch trägt die "neue Selbststän
digkeit" der Töchter und Söhne Früchte. Irgendwann in den Jahren 
der Adoleszenz waren die Eltern überrascht, als ihre Töchter und 
Söhne eines Tages klar ihre Standpunkte vertreten, ihre Pläne um
setzen oder "eigenständig Entscheidungen fällen": 

"Ich bin überrascht, dass er selbstbewusster geworden ist und seinen Stand
punkt stärker und fester und heftiger verteidigt, aber manchmal auch nicht 
sehr beweglich ist. Das ist zwar nie .ein Problem, aber er sagt, er sieht das 
so, und er geht dann auch nicht runter. Man kann dann lange diskutieren, 
und er verändert seine Ansicht dann auch wieder, sagt dann aber, vielleicht 
nach einer Stunde Diskussion, ich sehe das so. Und dieser neue Standpunkt 
kann durchaus modifiziert sein, aber er hat dann wieder einen festen Stand
punkt. Also er integriert das. Oder er sagt, ,ah ja, was du sagst, da habe ich 
noch nicht dran gedacht'. Aber er bringt starke Statements." (52jähriger Va
ter eines 19jährigen Abiturienten) 

"Es war ein ganz großer, langer Kampf zwischen ihm und mir, und für diese 
Entscheidungen auch die Konsequenzen zu tragen, wobei die Maßnahmen 
einfach Früchte getragen haben, egal wie hart es war und ich fühle mich halt 
dadurch auch irgendwo bestätigt. Und was ich heute sagen muß, dass ich 
ihn trotz allem Auf und Ab emotional immer wieder auffangen konnte, und 
er eigentlich jetzt auch sagt und immer noch sagt, ,Mutti, ich habe dich 
lieb'. Es ist eigentlich fast so, als ob er mein eigenes Kind wäre (Stiefsohn)." 
(45jährige Mutter eines 20jährigen Kochs; Stiefmutter und Stiefsohn, "sie 
hassten und sie li ebten sich" und waren am Ende der Adoleszenz fähig, ein
ander zu verzeihen und sich miteinander auszusöhnen) 

Das Alleine-Zurecht-Kommen 

Selbstständigkeit schließt ein, dass die Jugendlichen bzw. jungen Er
wachsenen mit immer mehr Alltags- und Lebenssituationen (gut) zu
recht kommen und irgendwann die Herkunftsfamilie auch verlassen. 
Auf der einen Seite sehen die Eltern dies als ein positives Kennzei
chen der Selbstständigkeit an, auf der anderen Seite sehen sie diese 
Entwicklung auch mit Sorge. Hierbei schwingt jedoch mit, dass sie 
sich auch als Eltern von den Kindern verabschieden müssen. Dieses 
Gefühl übertragen sie dann auf die Sorge und Besorgnis, ob ihre er
wachsenen Kinder ohne sie auch tatsächlich alleine gut zurecht kom
men. Hierbei gilt die Sorge der Mütter vor allem ihren Töchtern. 
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Eine Mutter sorgt sich vor allem darum, dass ihre 20jährige Toch
ter "nur noch ans Heiraten und Kinderkriegen denkt"; sie solle ihrer 
Meinung nach "doch erst mal das Leben leben und viele Männer 
kennen lernen, und nicht gleich den ersten heiraten". 

Einige Mütter, deren Töchter mit 17 Jahren die Familie verlassen 
haben und die mit ihren Freunden in eine gemeinsame Wohnung ge
zogen sind, haben Sorge, dass ihre Töchter von den Partner "unter
gebuttert" werden und "sich in den Haushalt einsperren lassen". 
Einige Mütter befürchten, dass ihre Töchter es nicht gelernt hätten, 
alleine sein zu können bzw. all eine (d. h. ohne Partner) mit dem Le
ben zurecht zu kommen; dazu eine Mutter: 

"Sie kann ganz schwer allein sein, drum will sie ja auch nicht von ihrem 
Freund weg und sich eine eigene Wohnung nehmen. Sie kann nicht all eine 
sein. Sie sagt immer wieder, Mama, ich bin es nicht gewöhnt, ich kannte es 
nie, das Alleinsein, ich kann es nicht. Das ist auch noch mit ein Punkt, war
um sie bei ihm bleibt. ... Und ich weiß nicht, wie die Zukunft ausschaut, da 
mache ich mir schon Gedanken, weil allein wird sie auf keinen Fall fertig. 
Das Beste wäre, wenn sie an einen Mann hinläuft, der ihr passt und gefällt, 
das wäre ihr Glück." (48jährige Mutter einer 19jährigen Telefonistin) 

Manche Mütter machen sich zu viele Sorgen. Obgleich eine 19jähri
ge Abiturientin ihren Eltern bislang wenig Schwierigkeiten bereite
te, überschlagen sich die Phantasien ihrer 54jährigen Mutter, was ih
rer Tochter jetzt als junge Erwachsene noch alles passieren könnte: 

"Stellen Sie sich vor, sie haben alles zu Hause: Glückliche Eltern, ein gesun
des Kind, Kind geht regelmäßig zur Schule, aber dann bekommt sie Dro
gen, die in der Disco in Getränke gegeben werden. Und überall die Gefahr, 
die Aidsgefahr, und ihre Freundin hat einen Freund mit grünen Haaren und 
teilt sich den Freund mit anderen Freundinnen." (54jährige Mutter einer 
19jährigen Abiturientin) 

Alleine zurecht zu kommen heißt für die Eltern, dass ihre Töchter 
und Söhne auf eigenen Füßen stehen können. Darüber aber machen 
sich die von uns befragten Eltern gerade bei ihren volljährigen Kin
dern sorgenvolle Gedanken. "Damit die Sorgen einen aber nicht auf
fressen", müssen Eltern von ihren heranwachsenden Kindern immer 
mehr los lassen. Ein 54jähriger Vater meint dazu, dass die heranwach
senden Kinder gewisse Erfahrungen alleine machen müssten: 

"Das kann man den Kindern nicht ersparen. Ich selbst muss nur Vertrauen 
in mein Kind haben". 

Solche Erkenntnisse der von uns befragten Mütter und Väter zeigen, 
dass Selbstständigkeit und Selbstständiger-Werden nicht nur Thema 
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der Jugendlichen ist, sondern auch der Eltern. Insofern bietet die 
Adoleszenz der Kinder auch für die Eltern eine Chance. 

Alleine zurecht zu kommen ist jedoch nicht nur eine organisato
rische Aufgabe, sondern bezieht sich auch auf die soziale Kompe
tenz der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen. Denn nicht nur 
die Töchter und Söhne ziehen sich in der Zeit der Adoleszenz von 
den Eltern zurück, sondern auch die Eltern von ihren Kindern. Eine 
Mutter, die ihren Sohn sehr oft kritisierte, mußte erst schwer krank 
werden, um die starke Fähigkeit ihres Sohnes zu erkennen, wie er 
sich in andere einfühlen kann. In dieser Situation haben sich die 
Rollen vertauscht, denn der Sohn versorgt jetzt "mit großem Ein
fühlungsvermögen" die Mutter: 

"Er macht mir schon seit meiner Krankheit Freude, mehr oder weniger, 
weil er ein wunderbares, selbstverständliches Umgehen hat mit Leid . ... Er 
macht kein großes Gezeter darum, er gibt Hilfestellung, gibt Tipps .. . . Das 
ist etwas von einer Reife, die ich ja nie so bei ihm kennen gelernt habe. Das 
ist schön, so richtig wohlig warm. Und wenn ich ihn dann so anschaue und 
dann strahlt er auch so mit den Augen. Das ist er dann halt auch." (43jährige 
Mutter eines 20jährigen Fachoberschülers, die wegen seiner Schulleistungen 
sich viele Sorgen machte) 

Das Bewältigen von Schwierigkeiten 

Selbstständigkeit entsteht nicht über Nacht von heute auf morgen, 
sondern ist ein jahrelanger Weg, der sowohl Kindern als auch Eltern 
Schwierigkeiten, Probleme und Schmerzen bereitet: 
• Selbstständigkeit verlangt Abgrenzung. Die Folge ist, die Kon

flikte zwischen Eltern und Kindern reichern sich an (insbesondere 
im Alter zwischen 14 und 17 Jahren). 

• Selbstständigkeit testet Grenzen aus. Die Folge ist, die Jugendli
chen/jungen Erwachsenen überschreiten Grenzen. 

• Selbstständigkeit braucht auch Rückzug und Zeit zum Nachden
ken. Krankheiten und Verletzungen können dabei heilsam sein. 

Selbstständigkeit verlangt Abgrenzung 

Die Abgrenzung beginnt damit, dass die Jugendlichen ihre eigenen, 
und das heißt oftmals "extremen" Gedanken und Ansichten gegen
über den Eltern äußern. Insbesondere im Alter von 14 bis 17 Jahren 
nehmen in den von uns befragten Familien punktuell Konflikte zwi
schen den Eltern und Kindern zu, bei denen es um die Abgrenzung 
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der Ansichten geht - und dies gerade auch in den eher harmonisch
orientierten Familien. Abgrenzung und Widerstand beziehen sich 
dabei nicht nur auf ein Thema oder einen Anlass, sondern sind of
fenbar auch Ausdruck einer permanenten Suche nach dem Eigenen 
von Seiten der Jugendlichen. 

Selbstständigkeit testet Grenzen aus 

Selbstständigkeit zu erreichen braucht oft die Erfahrung, an die 
Grenzen bzw. über die Grenze zu gehen, sowie Grenzen zu verlet
zen und somit sich und andere zu verletzen (Risiko-Verhalten). In 
der Sprache der "Helden-Reise" wären dies die "Bewährungspro
ben", die "Feuerproben", der "Weg der Prüfungen" oder das "Vor
dringen zum empfindlichsten Kern": 

"Die ist ja mit 14 Jahren einfach weggelaufen. Und das war der Anfang, wo 
sie also ihren sturen Schädel eingesetzt hat. ... Man konnte sich nicht mehr 
so auf sie verlassen und sie hat mich natürlich schon herbe enttäuscht. Sie 
hat sich ihr eigenes Weltbild gemacht und hat das nicht mehr so akzeptiert, 
wie ich es ihr gesagt habe." (43jährige Mutter einer 19jährigen Arzthelferin) 

Selbstständigkeit braucht auch Rückzug und Zeit zum Nachdenken 

Der Weg in die Selbstständigkeit kann nicht in einem fort rasant 
und immer gelingend vorwärts gehen. Die Entwicklung von Selbst
ständigkeit braucht auch Raum und Zeit zum Nachdenken. Wer 
sich diesen Raum nicht gönnt, wird dazu oftmals gezwungen und 
sei es durch den eigenen Körper. Krankheiten, körperliche Benach
teiligungen oder Verletzungen können für einen solchen Prozeß der 
Reflexion heilsam sein. Überraschenderweise führen in diesem Zu
sammenhang mehrere Eltern vor allem gesundheitliche Probleme 
bzw. Krankheiten ihrer Kinder an. Sie werden als Symptome für ei
nen schwierigen Verlauf der Ablösung und der damit verbundenen 
psychischen Entwicklung gesehen. 

Bezüglich des seelischen und körperlichen Wohlbefindens ma
chen sich die Eltern viele Gedanken und Sorgen. Da gibt es "alte 
und neue Wunden", wie es ein Vater einmal ausdrückt. "Alte Wun
den" können frühere Krankheiten oder Leiden sein, auf die man 
immer noch Rücksicht nehmen muß, beispielsweise angeborene 
Herzfehler, bei denen es auch darum, Grenzen einzuhalten bzw. 
auszuloten. "Neue Wunden" sind beispielsweise Verletzungen, die 
insbesondere Jugendlichen zu schaffen machen, die gerne Sport be-
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treiben, bzw. Sport zum Berufsziel haben und dabei in ihren Omni
potenz-Vorstellungen sowie deren Umsetzung ausgebremst wur
den. 

1.3.2 Die Veränderung des Verhaltens der Töchter und Söhne 

Einige Eltern betonen, dass sich während der Adoleszenz in ihren 
Augen nicht die Persönlichkeit und der Charakter ihrer Kinder ver
ändert habe, sondern vor allem deren Verhalten: 

"Wesentlich verändern tut sich da keiner, weil ich hab' schon vom Typ her 
zwei verschiedene Kinder und die haben ihre Linien auch beibehalten. Ich 
merke, dass sie halt reifer, vernünftiger und selbstständiger werden." (51 jäh
rige Mutter einer 19jährigen Studentin und eines 20jährigen Studenten). 

Persönlichkeit steht für "Linien beibehalten". Und dennoch sind 
die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen nicht mehr so, wie sie es 
als Kinder waren, und wie die Eltern sie gerne hätten. An was aber 
läßt sich die Veränderung des Verhaltens der Jugendlichen festma
chen - abgesehen von der zunehmenden Selbstständigkeit der Töch
ter und Söhne insgesamt? Die Auswertung des Interviewmaterials 
zeigt folgende Kennzeichen der Veränderung des Verhaltens auf: 
• Die Jugendlichen zeigen verstärkt andere (schwierige) Seiten ihres 

Charakters. 
• Die Jugendlichen ziehen sich von den Eltern zurück. 
• Die Jugendlichen wenden sich nach außen und widmen sich ver

stärkt ihren Freundschaftsbeziehungen 

Die Jugendlichen zeigen verstärkt andere (schwierige) Seiten ihres 
Charakters 

Die Jugendlichen zeigen jetzt andere Seiten von sich und konfron
tieren ihre Eltern mit Widerstand, Aufsässigkeit, Patzigkeit: 

"Sie ist eben nicht mehr so liebevoll und so ruhig wie früher. Sie ist einfach 
ein Treibauf. Unwahrscheinlich hysterisch und aufbrausend, was sie früher 
absolut nicht war .... Sehr patzig, so war sie früher nicht." (48jährige Mutter 
einer 19jährigen Telefonistin) 

Wenn bei den eigenen Kindern solche schwierigen (und anderen) 
Seiten auftauchen, dann sind die Eltern im ersten Moment ratlos, 
obgleich sie sich das Verhalten erklären können oder die Gründe da
für kennen. Eine Mutter sieht das Verhalten ihrer Tochter auch in 
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Zusammenhang mit deren Lebensgeschichte, die als Kleinkind von 
ihrer leiblichen Mutter zur Adoption freigegeben wurde: 

"Das muß man von ihrer Lebensgeschichte her sehen. So was wie Schuld, 
denke ich, sie gibt uns auch die Schuld für irgendwas." (42jährige Mutter 
einer 19jährigen Auszubildenden) 

Die Jugendlichen ziehen sich von den Eltern zurück 

Das veränderte Verhalten zeigt sich nicht nur im Ausdrücken ande
rer Seiten der Persönlichkeit, sondern auch darin, dass die Töchter 
und Söhne sich immer mehr von den Eltern zurückziehen. Dieser 
Rückzug fängt damit an, dass die Zeit, gemeinsam miteinander et
was zu machen, von Seiten der Jugendlichen verringert bzw. aufge
kündigt wird und schließlich beim Auszug aus der elterlichen Woh
nung endet. Doch nicht nur die Söhne ziehen sich zurück, sondern 
auch die Töchter. In den Thesen zur weiblichen Adoleszenz (Flaa
kelKing 1992) wird unterstellt, dass weibliche Jugendliche im Ge
gensatz zu männlichen sich eher um eine Vertiefung der Beziehung 
mit den Eltern bemühen und nicht einen abrupten Auszug bevorzu
gen. Für eine Mutter jedoch, deren Tochter bereits mit 14 Jahren 
von heute auf morgen auszog, war dieser Schritt gleichbedeutend 
mit einer Abkehr von ihrer Familie, was sie schmerzhaft traf: 

"Das Auffälligste war ihr großer Wunsch, selbstständig zu sein und alles 
selber zu managen, nicht zu fragen, Hilfe nicht annehmen zu wollen. Aber 
das klappt halt noch nicht ganz. Da hat sie schon Hilfe und Anlehnung ge
sucht. Aber da (durch den Auszug) hat sie sich schon ganz schön extrem 
weggedreht. " (42jährige Mutter einer 19jährigen Auszubildenden) 

Verändertes Verhalten sowie Rückzug und Abkehr von den Eltern 
bewirkt, dass bei den Eltern selbst starke und schwierige Gefühle 
aufkommen. Hinzu kommt, dass die Eltern auch nicht mehr so sind, 
wie sie damals waren, als ihre Kinder mit 13/14 Jahren am Anfang 
der Adoleszenz standen. Die Adoleszenz der Töchter und Söhne 
zieht an den Eltern nicht spurlos vorbei, im Gegenteil: Die Entwick
lung und Veränderung der Jugendlichen bewirkt, dass die Mütter 
und Väter sich ebenfalls verändern. Einige Mütter beispielsweise ver
abschiedeten sich aus beengenden und nicht zufriedenstellenden 
Partnerbeziehungen. In der Zeit der Adoleszenz ihrer Kinder er
probten sie neue Lebensformen, was auch die Reaktion der Töchter 
und Söhne hervorrief, denn Mutter und Vater sind in ihren Augen 
nicht mehr so, wie sie diese gerne haben würden. Eine 43jährige allein 
erziehende Mutter eines 20jährigen Fachoberschülers berichtet in 
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diesem Zusammenhang von "nackter, geballter Wut" und "unendli
eher Trauer", die gerade in diesen Jahren der Auseinandersetzung 
mit ihrem pubertierenden Sohn bei ihr immer wieder auftraten: 

"Pubertät, a never ending story, Pubertät, die hört nie auf. Da kann ich 
mich dann als bestes Beispiel hernehmen. Ich denke, die markantesten Sa
chen sind der Jähzorn auf jeden Fall, also die Wut, die sich in der Zeit der 
Pubertät (meines Sohnes) endlich so schrittweise entlädt. Nackte, also, ge
ballte Wut, also gar nicht wissend, sondern explodierend. Und sich dann an
schauen und sagen, um Gottes willen, war ich das jetzt gerade. Das ist Wut. 
Pubertät zeigt endlich diese Veränderung und über die Veränderung auch 
traurig sein, und dann viele Fragezeichen. Siehst dich vornehmlich rum ren
nen mit diesen Fragezeichen. So wie der Donald die Dollarzeichen in den 
Augen hat, habe ich die Fragezeichen in den Augen." (43jährige Mutter ei
nes 20jährigen Fachoberschülers) 

Die Jugendlichen wenden sich nach außen und widmen sich 
verstärkt ihren Freundscha/tsbeziehungen 

Der durch die Abkehr von der Elternfamilie entstehende Raum 
wird von den Jugendlichen vor allem mit viel Zeit gefüllt, um ihre 
Freundschaftsbeziehungen zu gestalten. Die von uns befragten Ju
gendlichen verbringen dafür auffallend viel Zeit und wünschen sich 
dafür immer noch mehr Zeit (vgl. Kapitel 5 "Von den Peer-Bezie-

Entscheidung aus Liebe 
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hungen zu den Paar-Beziehungen"). Dabei wird die zunehmende 
Selbstständigkeit sowie das veränderte Verhalten deutlich erkenn
bar. Die offensichtliche Veränderung des Verhaltens der Töchter hat 
nach Meinung einiger Mütter vor allem etwas mit dem Freund der 
Tochter zu tun. Doch das scheinbar veränderte Verhalten ermög
licht plötzlich auch den "Blick in den Spiegel": Eltern und Kinder 
sind sich doch sehr ähnlich. Das scheinbar veränderte Verhalten ist 
etwas Bekanntes, nicht nur aus der Gegenwart, sondern auch aus 
der Vergangenheit. 

1.3.3 Die Rückerinnerung der Eltern an die eigene Jugend 

Wenn Eltern sich in ihren Kindern spiegeln, werden bei ihnen auch 
Erinnerungen an die eigene Jugend wach. Das Verhalten ihrer Kin
der in der Zeit der Adoleszenz mit den vehementen Abgrenzungen 
und der "ewigen Suche" nach Erfahrung und Freundschaft ruft bei 
den von uns befragten Eltern geradezu die Erinnerung an die eigene 
Jugendzeit hervor. Was aber taucht beim "Blick in den Spiegel" so
wie in der Rückerinnerung in besonderem Maße an Erkenntnissen 
auf? 
• Das ähnliche Verhalten ist ein Teil des "Familien-Erbes". 
• Die verschiedenen Rollen, was Eltern sein sollten, lassen sich 

schwer vereinbaren. 
• Die Generationen wachsen jeweils in einem "anderen Geist" auf. 
• Die Eltern müssen sich selbst weiter entwickeln. 

Das ähnliche Verhalten ist ein Teil des "Familien-Erbes" 

Wenn Eltern bei ihren Kindern wie in einen Spiegel blicken, dann 
erkennen sie sich sowohl in ihrem gegenwärtigen als auch in ihrem 
vergangenem Verhalten wieder. Die Kinder übernehmen mehr von 
den Eltern als diese selbst für möglich halten. Sie sind dann über
rascht und sprechen von "Familien-Erbe": 

"Sie kann nicht nein sagen. Ich hab auch mal ein Problem damit gehabt, ein 
Erbe vielleicht? . .. Sie hat so viel von mir!" (51jährige Mutter einer 19jähri
gen Studentin und eines 20jährigen Studenten) 

Die Erfahrung der Rückkehr eigener Erfahrungen sowie die Er
kenntnis der Ähnlichkeit erschweren möglicherweise das "Loslas
sen und Haltgeben": Die Mutter möchte nicht, dass ihre Tochter die 
gleichen Fehler macht, die sie früher selbst gemacht hat. 
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Die verschiedenen Rollen, was Eltern sein sollten, lassen sich schwer 
vereinbaren 

Für die von uns befragten Eltern ist es oftmals schwer, ihren Kin
dern das Recht einzuräumen, eigene Erfahrungen zu machen, Risi
ken und Fehler eingeschlossen, ohne dass sie nicht gleich selbst ein
greifen. Dieses Gefühl, "nicht helfen zu können" ist für einige Müt
ter besonders schwer. 
Eine Mutter erkennt in ihrem Rückblick auf die eigene Adoleszenz 
sowie in ihrem Rückblick auf die Adoleszenz ihrer Tochter einen 
großen Zwiespalt, den sie bereits bei ihrer eigenen Mutter sah und 
der sich nun bei ihr selbst wiederholt, nämlich die Entscheidung, ist 
man "mehr Rabenmutter" oder ist man "mehr Glucke" sowie die 
Frage, ob sich diese beiden Haltungen überhaupt vereinbaren las
sen: 

"Macht man sich keine Sorgen oder kümmert man sich nicht, ist man eine 
Rabenmutter. Macht man sich Sorgen und handelt dementsprechend, ist 
man eine Glucke und verbaut ihr dann alles. Das war so der Zwiespalt, von 
der Gesellschaft auferlegte Zwänge oder Meinungen. Ich habe halt dann ge
sagt, ,ich lasse los, die Sorgen fressen einen ja auf'." (42jährige Mutter einer 
19jährigen Arzthelferin) 

Die Generationen wachsen jeweils in einem "anderen Geist" auf 

In den Gesprächen der Mütter mit den Töchtern (und Söhnen) über 
deren Freundschafts- und Paarbeziehungen erkennen sie, dass ihre 
Kinder andere Vorstellungen haben, wie man Beziehungen gestaltet 
und sich gegenüber Menschen verhält. Diese Vorstellungen unter
scheiden sich sowohl für die Zeit, als die Eltern selbst Jugendliche 
waren, als auch für die Zeit, in der sie jetzt Eltern dieser Kinder 
sind. Sie erkennen, dass jede Zeit einen "anderen Geist" hat: 

"Wir 68er waren immer auf der Straße und auf der Suche, und unsere Kin
der lieben die Sesshaftigkeit über alles und sitzen am liebsten zu Hause." 
(4Sjährige Mutter einer 20jährigen Arzthelferin) 

Der Unterschied der Vorstellungen wird vor allem in der Zeit der 
Adoleszenz sichtbar. Eltern, die sich an ihre eigene Adoleszenz er
innern, ,werden für diesen Unterschied hellhörig: Die 45jährige 
Mutter einer 20jährigen Arzthelferin hat sich gerade von ihrem 
Mann scheiden lassen und hat das Gefühl, einiges nachholen zu 
müssen; ihre 20jährige Tochter ist mit ihrem ersten festen Freund 
zusammen gezogen und möchte jetzt nur noch Kinder haben. Die 
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verschiedenen Lebensformen werden zum Streitgespräch zwischen 
Mutter und Tochter: 

"Ich denke mir halt immer, der Erste, muß ich denn da schon so fest beiein
ander bleiben. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte meinen Ersten heute noch 
da. Das wäre unvorstellbar. Aber dann sagt sie, wenn ich sage, ,möchtest du 
dein ganzes Leben bloß einen Mann', dann sagt sie, ,so wie du gelebt hast, 
hätte ich nie leben mögen'. Mein Leben hat sie nie akzeptiert, so wie ich 
gelebt habe. So Freundschaften, mal mit dem fortgegangen, dann den, das 
hätte sie nie .... Wir waren viel lockerer drauf." (45jährige Mutter einer 
20jährigen Arzthelferin) 

Die Eltern müssen sich selbst weiter entwickeln 

Die heranwachsenden Kinder stellen die Konzepte und Prinzipien 
der Eltern in Frage, und zwingen dadurch die Mütter und Vater, 
sich weiter zu entwickeln. Die Adoleszenz wird somit zu einer 
"endlosen Geschichte". Dabei müssen die Eltern sich auch von ih
ren Vorstellungen und Erwartungen trennen, die sie in Sachen Schu
le, Ausbildung, Beruf und Zukunft für ihre Kinder haben. Der Stolz 
und die Freude der Eltern darüber, dass ihre Kinder eigenständig 
und selbstständig geworden sind, kehrt wie ein Bumerang zu den 
Müttern und Vätern selbst zurück. Sie erkennen sich über die Kin
der, sie erkennen den eigenen Erziehungsstil und stellen ihn mitun
ter in Frage und sie erkennen, dass sie durch ihre Kinder aufgefor
dert werden, sich selbst weiter zu entwickeln. Dabei mischen sich 
Gefühle der Resignation sowie der Erleichterung. Eine 42jährige 
Mutter, deren 19jährige Tochter schwanger ist (für beide nicht ein
fa<;h) bekennt folgendes: 

"Ich suche jetzt auch meine Ruhe und meinen Frieden. Ich will jetzt ma
chen, was ich will. Es ist jetzt genug. Ich kann kein Gefühl mehr da inve
stieren, oder will es auch nicht, und will auch keine Sorge investieren, weil 
ich die Nerven nicht mehr dazu habe." (42jährige Mutter einer 19jährigen 
Arzthelferin) 

Immer mehr Selbstständigkeit zu entwickeln heißt für die Eltern, 
eine Balance zu finden zwischen "Loslassen und Haltgeben". Die 
Eltern berichten uns von widersprüchlichen Erfahrungen. Einerseits 
betonen sie durchweg die erfolgreichen Schritte ihrer Töchter und 
Söhne zu mehr Selbstständigkeit (festgemacht an Schulerfolgen, 
großen Reisen und dem Beginn von Studium und Beruf). Auf der 
anderen Seite ist für die Eltern bei ihren Kindern unübersehbar, dass 
sie (noch) nicht ohne ihre Unterstützung auskommen können: 
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"Auf der einen Seite ist sie sehr selbstständig und kann mir gegenüber ganz 
schön frech sein. Auf der anderen Seite war sie jetzt vier Wochen zu einem 
Praktikum im Ausland und nach einer Woche kam schon der erste Hilfe
schrei, ,Mama komm mich besuchen'. Da hab ich gedacht, sie ist doch noch 
nicht sehr abgenabelt." (51 jährige Mutter einer 19jährigen Studentin) 

Die Ablösung der Töchter und Söhne hat für beide, für Eltern und 
Kinder, zwei Seiten: Auf der Handlungsebene sind die Kinder 
selbstständig, ziehen aus, verlassen für längere Zeiträume das El
ternhaus, beginnen selbstständig ihre Ausbildung. Auf der inneren 
Ebene der Gefühle und Verbundenheit bleiben sich beide jedoch 
nahe, denn die Eltern sind immer auf dem Laufenden, besuchen ihre 
Kinder im Ausland, laden ihre bereits ausgezogenen Kinder zum 
Wochenende ein. Ablösung heißt für Eltern und Kinder, dass ihre 
Verbundenheit auf einer neuen Stufe andauert: das Ausmaß von 
Nähe und Distanz wird offen ausgehandelt, beide haben die Mög
lichkeit, die Häufigkeit und die Intensität zu gestalten, beide Seiten 
betonen ihre Unabhängigkeit und die neuen Freiheiten. Beide müs
sen (synchron, d. h. durch die Adoleszenz der Töchter und Söhne 
bewirkt) selbstständiger werden. 

1.3.4 Die Adoleszenz: für Jugendliche und Eltern gleichermaßen 
eine Chance 

"Wir haben die Pubertät überlebt" - diese Aussage einer Mutter zeigt 
an, dass in dieser Zeit sich nicht nur die Kinder weiterentwickeln, 
sondern auch die Eltern. Am Ende tritt dann, trotz verschiedener Sor
gen und Befürchtungen, doch ingesamt eine gewisse Erleichterung 
ein. "Ich kann jetzt das Leben wieder genießen" - das ist ein Satz, den 
wir bei den Eltern im Abschlussgespräch der Untersuchung öfters 
hören konnten. Ein großer Teil der Eltern gesteht bei ihrem Rück
blick auf die Adoleszenz ihrer Kinder insgesamt ein, dass mit der 
Volljährigkeit ihrer Töchter und Söhne alles leichter geworden sei. 

Dieses Gefühl der Erleichterung zeigt an, dass die Eltern loslas
sen. Für einen großen Teil der Eltern ist es nicht einfach, ihre er
wachsenen Kinder gehen zu lassen. Doch wenn die erwachsenen 
Kinder aus dem Haus gehen, erleichtert dies auch das Leben der El
tern. In den Gesprächen mit den Eltern werden mit zunehmenden 
Alter der Töchter und Söhne weniger Sorgen benannt. Die Mütter 
und Väter reden dafür mehr über sich selbst und ihre persönlichen 
Veränderungen. Mit der Veränderung der Jugendlichen (zu mehr 
Selbstständigkeit) geht die Veränderung der Eltern (zu mehr Selbst
ständigkeit und Gelassenheit) einher. Insofern war die Zeit der Ado-
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leszenz sowohl ' für die Jugendlichen als auch für die Eltern eine 
"zweite Chance", jeweils ein S~ck weiter zu wachsen, ein Stück 
mehr erwachsen zu werden. 

Die Schöne und das Biest 

Das Schweigen der Lämmer 
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2. Der Wandel des Medienumganges in der Adoleszenz 

"Im Laufe der Zeit sind sie fernsehbewusster geworden, sie wählen mehr 
aus und wissen auch mehr über die Filme. Der Fernseher wird nicht mehr 
einfach eingeschaltet und so rum gesucht. Sie sagen jetzt auch schon, ,den 

schau ich mir nicht an, das lohnt sich nicht'." 
48jähriger Vater von zwei 19jährigen Adoptivtöchtern, Fachoberschülerin 

und Auszubildende 

"Draußen ist das Fest, überströmend, nach allen Seiten. Das Fest! Drinnen 
schafft man die Musik ab." 

Henry Michaux: Eckpfosten 

Im allgemeinen Rückblick auf die Zeit ihrer Adoleszenz reden die 
von uns befragten Jugendlichen als junge Erwachsene (mit 19/20 
Jahren) kaum über Medien. Sie beurteilen die Medien im gesamten 
Rückblick auf ihre Jugendzeit als eher nebensächlich: Die erste Lie
be, der Auszug aus dem Elternhaus, der Schulwechsel, die großen 
Reisen oder das Erreichen von persönlichen Zielen sind jene Ereig
nisse, die bei den von uns befragten Jugendlichen im Gedächtnis 
bleiben und von ihnen als Erlebnismomente eingestuft werden, die 
entscheidende Veränderungen im Denken und Handeln bewirken 
sowie stark zur wachsenden Selbstständigkeit beitragen. Anderer
seits berichten die Jugendlichen auf die Fragen nach ihrer (Medien)
Biographie ausführlich von beeindruckenden Medienereignissen 
oder Medienerlebnissen. Dabei spielen die früher immer wieder an
geschauten Lieblingssendungen, Lieblingsserien und Lieblingsfilme 
eine wichtige Rolle. Die Medienerfahrungen der Vergangenheit be
wahren gleichsam entscheidende Erlebnisse der Kindheit und Ju
gend als Erinnerungspunkte auf. Medienerfahrungen werden somit 
zu Markierungspunkten der eigenen Biographie. 

Ein Vergleich der Interviews mit 13/14, 15/16 sowie 19/20 Jahren 
zeigt sowohl für den einzelnen Jugendlichen als auch für die Ge
samtheit der Jugendlichen, dass in der Zeit der Adoleszenz sich der 
Umgang mit Medien stetig verändert: 

"Die Medien steuern immer unser Leben. Aber jetzt ist es bei mir mehr zur 
Seite gerückt, ja, die Medien haben bei mir doch nachgelassen." (20jähriger 
Fachoberschüler) 

Eine solche Aussage bezieht sich sowohl auf die Quantität der Me
diennutzung, als auch auf den Stellenwert, den die Jugendlichen den 
Medien und ihren Angeboten zuweisen. Dieser Prozess steht in Zu
sammenhang mit den sich wandelnden Entwicklungsthemen. Die 
persönliche Entwicklung, die zunehmende Selbstständigkeit sowie 
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die Bereiche Schule, Ausbildung und Beruf bestimmen insgesamt, 
welchen Platz die Jugendlichen den Medien in ihrem Alltag jeweils 
einräumen. Die von uns befragten Eltern bestätigen wiederum, dass 
die zunehmende Selbstständigkeit ihrer Kinder sich auch in einer se
lektiven Auswahl von Filmen erkennen lasse. 

2.1 Die Merkmale des Medienumganges 

Die Bedeutung von Medien innerhalb der Adoleszenz läßt sich an fol
gendem festmachen: Der unmittelbare Umgang mit Medien findet vor 
allem zu Hause statt, d. h. im "Rahmen der Familie". Die Gestaltung 
und Veränderung des Medienumganges beginnt im eigenen Zimmer 
und wird am Medienbesitz offenkundig. Die Alltagstätigkeiten und 
Freizeitaktivitäten beziehen auf der einen Seite die Medien ein, gren
zen sie aber auch aus, so dass immer bestimmte Medientätigkeiten je
weils zunehmen bzw. abnehmen. Schließlich ist der Umgang mit Me
dien immer in den jeweiligen Alltag mit den jeweiligen Lebenssitua
tionen eingebunden sowie mit der eigenen Biographie und den damit 
verbundenen Entwicklungs- und Lebensthemen verknüpft. 

Ein 20jähriger Koch, der mit 14 Jahren zum Leidwesen seiner 
Mutter "hirnrissig lang vor der Glotze sass", beschreibt als junger 
Erwachsener seinen veränderten Alltag folgendermaßen: 

"Bis um halb vier arbeite ich, dann gehe ich nach Hause, dusche meistens, 
und setzte mich ungefähr eine halbe Stunde oder Stunde erst einmal hin, 
um Ruhe zu bekommen und lese irgend welche Zeitschriften durch, oder 
Musik hören und so. Also, am meisten ruhigere Musik wie Cat Stevens, Si
mon and Garfunkel, so etwas .... Dann telefoniere ich kurz ein bisschen 
rum, und dann gehen wir halt aus, irgendwo ein Bier trinken, oder am 
Mischpult ein bisschen was oder am Computer auch ein paar Sachen." 
(20jähriger Koch) 

2.1.1 Medienbesitz und Veränderung des eigenen Zimmers: 
" Was ist Dir in Deinem Zimmer besonders wichtig?" 

Im Laufe der Adoleszenz verändern die von uns befragten Jugend
lichen immer wieder ihre Zimmer: Sie räumen Dinge aus, stellen 
Möbel um, .und weisen dabei den Medien bestimmte Plätze zu, die 
sie beim nächsten Umräumen wieder verändern, was mitunter auch 
einen veränderten Umgang mit den jeweiligen Medien nach sich 
ziehen kann. Insgesamt lassen sich für die einzelnen Phasen der 
Adoleszenz bei den von uns befragten Jugendlichen folgende Merk-
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male der Veränderung ihrer Zimmergestaltung sowie des damit ver
bundenen Stellenwertes der Medien festhalten: 

Veränderung des eigenen Zimmers und Veränderung des Stellen
wertes von Medien: 

• Im Alter von 13/1 4 Jahren: In Sachen Medien muss man "in" 
und "aktuell" sein. Der Besitz von (neuen) Medien-Geräten 
hat Statussymbol. 

• Im Alter von 15/16 Jahren: Das eigene Zimmer ist nicht mehr 
länger ein "Friedhof der Kuscheltiere". Die "Kindersachen" 
verschwinden (Spielzeug, Plüschtiere). Ältere Mediengeräte 
werden durch neue ersetzt. Neben den Medien gewinnen aber 
auch andere Gegenstände an Bedeutung (z. B. neues Bett, neu
es Sofa, Pflanzen, Tiere). 

• Im Alter von 19120 Jahren: Mit zunehmenden Alter geht es 
den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen weniger um die 
Medien-Welten, sondern mehr um das Zusammensein mit ih
ren Freundinnen und Freunden. Die Wünsche nach Geräten 
sind im wesentlichen erfüllt, auf der Wunschliste steht vor al
lem ein eigener Computer. Die Medien verlieren ihren Nim
bus und werden immer mehr zu "Gebrauchsgegenständen". 
Wichtig ist ihnen jetzt, sich im eigenen Zimmer wohl zu füh
len und alles selbstständig entscheiden zu können. 

• Der Stellenwert der Medien (Fernsehen, Video, Bücher) 
nimmt im Verlauf der Adoleszenz bei den Jugendlichen insge
samt ab, unabhängig von beeindruckenden Medienerlebnissen, 
die sie nach wie vor immer wieder haben. Die Bedeutung von 
Fotos jedoch als Dokumente persönlicher Erinnerung und 
persönlicher Entwicklung nimmt auffallend zu (Fotos von 
sich, von Freunden und Freundinnen sowie von Familienmit
gliedern auf der Wand, auf dem Tisch, in Alben, in Schach
teln). 

In Sachen Medien muss man "in" sein (vor allem im Alter von 
13/14 Jahren) 

Im Alter von 13/14 Jahren legen die Jugendlichen Wert auf den Ge
rätebestand. "Neue" Medien-Geräte (z.B. ein CD-Player) werden 
als "besonders wichtig" angesehen. Sie zeigen an, dass man "in" und 
"fortschrittlich" ist. Insofern haben Geräte Statuscharakter. Die von 
uns befragten Jugendlichen hatten im Alter von 13/14 Jahren (1992): 
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• einen eigenen RadiorecorderiHifi-Turm (fast alle), 
• einen eigenen Fernseher (mehr als die Hälfte) 
• einen eigenen Computer im Zimmer (etwa die Hälfte), 
• einen eigenen Walkman (drei Fünftel). 

Alle Jugendlichen wünschten sich damals einen CD-Player (war 
1992 eine Novität). Dieser Wunsch wurde in den folgenden Jahren 
entsprechend den finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen Familie 
erfüllt. Der Besitz eines CD-Players bedeutet, dass die aktuelle Mu
sik in einer entsprechenden Qualität gehört werden kann. Zu den 
sozialen Beziehungen der Gleichaltrigen-Gruppen gehört das ge
meinsame Musikhören, das Tauschen von CD's, das Reden über 
Musik. Ferner erlaubt die Musik es den Jugendlichen, an der Kultur 
der Gleichaltrigen partizipieren zu können. Ohne den Besitz ent
sprechender Geräte, wie Walkman und CD-Player, wäre dies nicht 
möglich. Musik hören und seinen Geschmack entwickeln, ist ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg zur Selbstständigkeit sowie zur Teil
nahme an den Gleichaltrigen-Gruppen. 

Das eigene Zimmer ist nicht mehr länger ein "Friedhof der 
Kuscheltiere" (15/16 Jahre) 

Im Alter von 15/16 Jahren werden die eigenen ("Kinder-")Zimmer 
neu gestaltet: Den von uns befragten Jugendlichen ist es nun wich
tig, die "Spuren der Kindheit zu verwischen" und "die alten Sa
chen" auszuräumen. Das eigene Zimmer muss jetzt "modern wir
ken", darf "nicht mehr altmodisch sein", und "die Kindersachen" 
sowie "der Rest an Kuscheltieren müssen ausgeräumt sein": "Ich 
bin erwachsener geworden, vieles ist raus gekommen. Die Kuschel
tiere sind jetzt nicht mehr unter dem Bett" (15jähriger Gymnasiast). 
Oftmals werden auch die größeren (und "helleren") Zimmer der 
ausgezogenen älteren Geschwister bezogen. Die "Kinder-Bilder" 
werden abgehängt, um Platz für neue Poster der Lieblingsgruppe zu 
bekommen. Dabei haben die Poster bei den Mädchen mehr Bedeu
tung, während den Jungen mehr die CD ihrer Lieblingsstars wichtig 
1st. 

"Neue Medien", wie "ein gescheiter Walkman ("etwas teurer, 
aber stabiler"), eine CD-Anlage, ein neuer Fernseher oder Compu
ter stehen auf der Wunschliste obenan. In diesem Alter werden Me
diengeräte gegen bessere ausgetauscht (Farbfernseher, Computer). 
Doch mehr als die Hälfte der Jugendlichen gibt mit 15/16 Jahren 
(1994) keine Medien mehr "als besonders wichtig" an. Andere Ge-
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genstände, wie das neue (Hoch)Bett, der neue Schreibtisch, die neue 
Couch, das neue Sofa, der große Schrank, die vielen Pflanzen, der 
Käfig mit den Wellensittichen bekommen bei ihnen zunehmend 
mehr Bedeutung als die Mediengeräte. 

Die Gloriole der Medien nimmt ab, Medien werden 
"Gebrauchsgegenstände" (19/20 Jahre) 

Im Alter von 19/20 Jahren sind die Wünsche nach Mediengeräten 
zum großen Teil erfüllt. Fernseher, Computer, Musikanlagen, Walk
man, Discman gehören für die meisten der jungen Erwachsenen 
zum Standardrepertoire der persönlichen Medienausstattung und 
werden als "Gebrauchsgegenstände" genutzt. Der Nimbus der Me
dien schwächt sich ab. Im Alter von 19/20 Jahren heben die jungen 
Erwachsenen mehr die symbolische Bedeutung dieser Gegenstände 
hervor und weniger die Gegenstände an sich. Die persönlichen "in
neren" Veränderungen finden ihren Ausdruck in der äußeren Verän
derung des eigenen Zimmers, bzw. in den neuen Gegenständen, die 
symbolisch für diese Veränderung stehen. Die Weltkarte anstelle des 
Star-Posters zeigt den veränderten Stellenwert: Den19/20jährigen 
geht es mehr um die reale Welt und weniger um die Medien-Welten. 
Sich im eigenen Zimmer wohlfühlen ist jetzt das entscheidende Kri
terium, und nicht mehr der Standard an Ausstattung mit Medien. 
Ferner ist es wichtig, ein Zimmer zu haben, in dem man selbst ent
scheiden kann, wie man es gestaltet. Sich-Wohlfühlen und Selbst
Entscheiden sind dabei Kriterien für die wachsende Selbstständig
keit. 

2.1.2 Die Veränderung der Tätigkeiten im Alltag 
(Auswertung der quantitativen Daten) 

Welche Zeiten werden den Medien im Alltagsleben eingeräumt? 
Was schränkt die Zeit für den Umgang mit Medien ein? Was bleibt 
unter dem Strich an Zeit für die Medien? Wie steht es um die "Ent
spannungskultur" (Zinnecker 1987) der Jugendlichen bzw. jungen 
Erwachsenen der 90er Jahre? 
In Listen konnten die Jugendlichen ihr alltägliches Zeitbudget ein
tragen. Die Zeitangaben bezogen sich dabei auf folgende Tätigkei
ten: 
• Schule, Ausbildung, Beruf, Studium 
• Sport- und Freizeitaktivitäten 

91 



• Zeit für und mit Freunden und Freundinnen 
• Hören von Musik, Fernsehen 1 Anschauen von Videos, Telefonie

ren, Lesen, Computern 
• Schreiben von Tagebüchern, Briefen, Gedichten. 

Die Veränderung der (Medien-)Tätigkeiten im Alltag der von 
uns befragten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen (Auswer
tung der quantitativen Daten) 

• Schule (inklusive Hausaufgaben) Ausbildung, Beruf und Stu
dium beansprucht die meiste Zeit des Alltages. Ab dem 16. Le
bensjahr steigt diese Zeit um circa eine Stunde, was die Freizeit 
einschränkt. Das 16. Lebensjahr steht zum einen für Ab
schlüsse (Hauptschule: 9. Klasse Qualifizierter Hauptschulab
schluss; Beginn der Lehre) zum anderen für verstärktes Lernen 
im Gymnasium (Mittlere Reife, Anwachsen der Lernfächer). 

• Das Hören von Musik steht konstant an zweiter Stelle der Ta
tigkeiten und ist damit die wichtigste Medientätigkeit der ge
samten Adoleszenz. Musikhören unterscheidet sich jedoch, 
was den Zeitaufwand betrifft, und schwankt bei den Jugendli
chen zwischen einer und drei Stunden täglich. 

• Das Fernsehen und das Anschauen von Videos erfährt ab dem 
15. Lebensjahr einen drastischen Einbruch. Aus den 13/14jäh
rigen "Vielsehern" werden "Normalseher". Ab 16 Jahren pen
delt sich dann die Fernsehzeit auf maximal eineinhalb Stunden 
ein. Bei den jungen und berufstätigen Paaren in eigener Woh
nung dagegen steigt die Zeit des Fernsehens wieder an. 

• Das Telefonieren kommt noch vor dem Lesen mit einer Drei
viertel Stunde durchschnittlich pro Tag. Ein Viertel der Ju
gendlichen telefoniert täglich zwischen einer und eineinhalb 
Stunden. Das Telefon dient ab dem 15. Lebensjahr vor allem 
der gegenseitigen Unterstützung: sich mitteilen, zuzuhören, 
Kummer und Sorgen austauschen. 

• Das Lesen nimmt über die Zeit der Adoleszenz stetig ab - un
berücksichtigt vom zunehmenden Lesen der Schul- oder Stu
dienbücher. Dabei gibt es Vielleser (täglich bis zu zwei Stun
den) und Wenigleser (Mehrheit der befragten Jugendlichenl 
jungen Erwachsenen). Der niedrigste Stand des Lesens ist mit 
19/20 Jahren erreicht: "Keine Zeit mehr zum Lesen, und kein 
Interesse" . 

• Das Computern nimmt über die Zeit der Adoleszenz stetig zu. 
Im Alter von 13114 Jahren bestand es vor allem aus Compu-
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terspielen. Doch mit Lehre, Ausbildung, Beruf, Abitur und 
Studium wird der Computer zunehmend mehr als technisches 
Hilfsmittel benutzt. 

• Das Schreiben von Tagebüchern, Briefen oder Gedichten steht 
an letzter Stelle der häuslichen Medientätigkeiten. Das Schrei
ben von Gedichten kommt bei den von uns befragten Jugend
lichen kaum vor. 

• Die Tätigkeiten außer Haus (outdoor activities) nehmen bei 
den von uns befragten Jugendlichen im Laufe der Adoleszenz 
stetig zu . Mit den Freunden und Freundinnen zusammen sein, 
steht an erster Stelle der Wünsche und dafür nutzen sie auch 
jede Gelegenheit. 

• Im Verlauf der Adoleszenz verändern sich Quantität und 
Qualität dieser Tätigkeiten stetig. Die Medien-Tätigkeiten fin
den vor allem in der Freizeit statt, also in jener Zeit, in der 
eher persönliche Vorlieben und Interessen verfolgt werden 
(können). 

Diese Ergebnisse widersprechen teilweise anderen (quantitativen) 
Untersuchungen, in denen eher eine Zunahme der Häuslichkeit 
festgestellt wird. Bei den von uns befragten Jugendlichenijungen Er
wachsenen "findet das Fest" jedoch eher "draußen statt": 

"Ich bin wegen meiner Freundin nur noch unterwegs .... Diese Freiheit, 
einfach mal übers Wochenende wegfahren, ohne was für die Schule zu tun, 
ohne irgend welche anderen Verpflichtungen zu haben, einfach ins Auto 
und weg. Hauptsache weg. Mit der Freundin, das ist das Wichtigste." 
(19jähriger Abiturient) 

"Ich gehe jetzt öfters ins Kino, besonders bei den besseren Filmen, wie ,De
sperado', die im Moment jetzt wieder laufen .... Kommt vielleicht daher, 
dass ich mit 18 in mehr Kinos rein komme, und auch selbstständiger bin." 
(20jähriger Fachoberschüler) 

"Aber jetzt geht er wenigstens weg, in den Kunstpark Ost, da ins Baby ion . 
Das ist ja gut, Gott sei Dank, ich bin ganz froh, weil, das tut ihm gut!" 
(50jährige Mutter eines 19jährigen Berufssportlers) 
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Die Bedeutung der Tätigkeiten außer Haus bei den von uns be
fragten Jugendlichen/jungen Erwachsenen: 

• Bei den Tätigkeiten außer Haus steht das Treffen mit Freun
dinnen und Freunden sowie das Ausgehen an der Spitze (Tan
zen, Sich-Treffen mit Freunden und Freundinnen in Discos, 
Szenetreffs, Cafes, Auto-Kinos u. ä.) und nimmt über die Zeit 
der Adoleszenz stetig zu. Die Jugendlichen/jungen Erwachse
nen gehen durchschnittlich drei bis vier Mal pro Woche aus 
bzw. treffen sich mit Freundinnen und Freunden. Dabei spielt 
das gemeinsame Musikhören ein wichtige Rolle. Sie gehen je
doch weit häufiger gemeinsam ins Kino als in Konzerte . 

• Sportliche Tätigkeiten (regelmäßig ausgeführt) nehmen bei den 
Jugendlichen, die intensiv Sport treiben, stetig zu (Trainings
zeiten; Termine für Spiele und Turniere). Bei einigen Jugendli
chen kommt es zu ehrenamtlichen Tätigkeiten im Sportverein 
(Gruppenleiter, Trainerassistenten). Dies jedoch geht an die 
Grenzen ihrer verfügbaren Zeit. Ein Drittel der Jugendlichen 
treibt jedoch keinen Sport. 

• Geldverdienen gehört ebenfalls zu den wichtigen Tätigkeiten 
außer Haus, wobei dies im Falle von Lehre/Ausbi ldung/Beruf 
nicht mehr Freizeittätigkeit ist. Einige Jugendliche verdienen 
sich Geld durch Nachhilfeunterricht, Sammeln von Flaschen 
nach Veranstaltungen oder Vorführen von Filmen in Kinos. 

• An sonstigen Tätigkeiten außer Haus wurde folgendes ge
nannt: Besuch von Informationsveranstaltungen, Studienbera
tung, Chorsingen, Pflege/Betreuung von Tieren, Autofahren, 
Motorradfahren, Essengehen, Reisen und Wandern. 

• In Zusammenhang mit dem Ausgehen steht auch die Zunahme 
des Telefonierens. Telefonieren ist eine wichtige Tätigkeit der 
Gleichaltrigen-Gruppen: Miteinander telefonieren, um die 
Treffen mit Freunden und Freundinnen zu organisieren, sowie 
sich gegenseitig "seelisch zu unterstützen" ("Das Telefon, ist 
die beste Möglichkeit, sich mit den Leuten, mit denen man 
sich gerne unterhalten würde, zu kommunizieren"; 19jährige 
Abiturientin) 
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2.1.3 Merkmale des Umganges mit Medien - Die Veränderung der 
M edien-Tätigkeiten in der Adoleszenz 

Im Laufe der Adoleszenz nehmen bei den von uns befragten Ju
gendlichen bzw. jungen Erwachsenen die Medientätigkeiten "Mu
sikhören", "Fernsehen"/"Anschauen von Videos" und "Lesen" ins
gesamt ab. Ferner verändert sich der Stellenwert der Medien inner
halb ihres Alltagslebens. 

Im folgenden werden die Merkmale der Medientätigkeiten Mu
sikhören, Fernsehen, Lesen und Computern anhand der Vorlieben 
und Bedeutungszuweisungen vorgestellt. 

2.1.3.1 Musikhören 

Das Musikhören steht bei de!! von uns befragten Jugendlichen an er
ster Stelle der Medientätigkeiten. "Musik, nur noch Musik!" - dies 
war insbesondere im Alter von 15/16 Jahren das Motto der Jugend
lichen. Doch auch diese Tatigkeit nimmt mit steigendem Alter ab. 
Die Vorlieben für bestimmte Musikstile können sich ändern, auch 
wenn bei den meisten Jugendlichen durch die Zeit der Adoleszenz ' 
hinweg ein" Grund-Stil" vorherrscht. 

Die Musikvorlieben der Jugendlichen/jungen Erwachsenen 

Die Musikvorlieben der Jugendlichen /jungen Erwachsenen bezie
hen sich auf ein breites Band an Stilrichtungen. Dabei werden in 
den verschiedenen Altersphasen (mit 13/14, mit 15/16, mit 19120 
Jahren) die einzelnen Musikrichtungen unterschiedlich eingestuft: 
Die Spitzenreiter der Hitliste an Musikstilen in der Adoleszenz sind 
Popmusik, Rockmusik, Disco, Techno und Rap/HipHop. Dies ent
spricht dem "mainstream" der 90er Jahre. Techno als Spitzenreiter 
im Alter von 14/15 Jahren (1994) entspricht der aktuellen Entwick
lung. Mit 19120 Jahren rutscht Techno in der Rangfolge wieder ins 
Mittelfeld, zu einer Zeit (1997/1998) als Techno sich in viele Szenen 
teilt und Rap sowie HipHop an Bedeutung gewinnt. 
HipHop und Disco steigen 1998 in der Beliebtheitsskala an; dies 
entspricht zum einen dem Trend auf dem Musikmarkt, zum anderen 
der Tatsache, dass die jungen Erwachsenen mit 19120 Jahren (Voll
jährigkeit) jetzt intensiv Tanzorte besuchen können und sich dabei 
vor allem den dort gebotenen Musikstilen zuwenden (z. B. der 
Kunstpark Ost in München). 
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Die Beliebtheit der Oldies (konstant im Mittelfeld) spricht für das 
Gemeinschaftsgefühl zwischen Eltern und Jugendlichen. Die Müt
ter und Väter öffnen die "Schatztruhen" ihrer Musiksammlungen 
(alte Platten, Kassetten) und reden über ihre Jugend und die damali
ge Musik. Ferner kamen in den Jahren 1997/98 Pakete von Oldies 
auf den Musikmarkt: 

"Was mir absolut auch gefällt sind die ,Doors', Simon and Garfunkel. Die 
alten Dinge kommen auch wieder, treten wieder in Erscheinung." (19jähri
ger Gymnasiast) 

Das Interesse für die Oldies wird zum Teil durch die aktuelle Musik 
selbst gefördert, zum einen durch die vielen Cover Versions (= alte 
Lieder werden neu arrangiert), zum anderen durch das verbreitete 
Vorgehen der Gruppen, Melodien oder Arrangements eines Oldies 
in ihre aktuelle Musik aufzunehmen und zu variieren. 
Klassik, Jazz und Deutschrock erfahren mit zunehmendem Alter 
eine leichte Aufwertung, obgleich sie insgesamt "eher als negativ" 
eingeschätzt werden. Die Vorliebe zur klassischen Musik äußern 
vor allem jene Jugendlichen/jungen Erwachsenen, die von ihren El
tern zum Hören dieser Musik angeregt werden (kulturelles Erbe in 
einer Familie): 

"Jetzt hört er sich auch wieder Musik mit so Orchester an, ja er hört sich 
irre gern so Orchestermusik an, ,Bolero' zum Beispiel, da ist er ganz begei
stert davon .... Das mochte er.als Kind schon, Orff zum Beispiel und solche 
Sachen. Das ist so seine eigene Richtung" (39jährige Mutter eines 16jährigen 
Hauptschülers). 

Heavy metal ist vor allem "mit 15/16 Jahren" wichtig und steht für 
die Rebellion der Söhne und Töchter gegenüber dem "Kuschel
rock" -Geschmack ihrer Mütter. Heavy metal eignet sich in beson
derem Maße für die Abgrenzung des Geschmacks. Im Alter von 19/ 
20 Jahren bewerten die jungen Erwachsenen jedoch Heavy metal 
"eher als negativ". Die Zeit der "rauen Rebellion" ist abgelaufen. 
Die Söhne und auch einige Töchter müssen es der Mutter nicht 
mehr zeigen: 

"Die harten Sachen sind vorbei!" (20jährige Arzthelferin) 

Folklore und Volksmusik werden von allen Jugendlichen/jungen Er
wachsenen eindeutig negativ bewertet und kaum gehört. 
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Die Bedeutung der Musik in der Adoleszenz - Merkmale des 
Umgangs mit Yusik 

In den folgenden Beispielen wird kurz aufgezeigt, wie die Musik
vorlieben der von uns befragten Jugendlichen bzw. jungen Erwach
senen immer auch in Bezug zu ihren Interessen, Themen oder Situa
tionen stehen. Dabei verändern und erweitern sich die Stile und die 
Bedeutung. 

Die Musikvorlieben der Mädchen/jungen Frauen 

Eine 19jährige Telefonistin bindet ihre Musikvorlieben in jugendkulturelle 
Szenen ein: im Alter von 13/14 Jahren ist sie Rap-Fan und Rapperin, mit 
15/ 16 Jahren gehört sie zur Szene der Todes-Waver und bevorzugt deren 
Musik ("Lacrimoso"), mit 19120 Jahren taucht sie in die Disco- und Tech
no-Szene ein. Tanzen war und bleibt ihr "Lebenselixier" . 

Eine 19jährige Arzthelferin sieht im Alter von 13/14 Jahren in der Sängerin 
Roxette ihren Lieblingsstar und ihr "Frauenvorbild"; der Song "How do 
you do" von Roxette ist gleichsam das Motto für ihre "Prinzensuche" sowie 
für ihre Sehnsucht nach einer "heilen Familie" mit Geborgenheit. Mit 15/16 
Jahren wird Techno jene Musik, um sich vom Geschmack der Mutter abzu
setzen und ihre "schlechten Gefühle" wegen massiver Probleme mit ihrem 
Stiefvater und ihren Lehrern abzureagieren. 

Eine 20jährige Arzthelferin liebt das Tanzen: im Alter von 13/14 Jahren be
vorzugt sie Rap, Disco und Heavy metal; mit 15/16 Jahren erweitert sie ihre 
Vorlieben um Techno und HipHop; mit 19120 Jahren versanden aber diese 
Musikvorlieben, bedingt durch die familiäre Häuslichkeit mit Freund sowie 
durch das Warten auf Nachwuchs; dafür nimmt das abendliche Fernsehen 
zusammen mit dem Partner wieder zu. 

Zwei 19jährige (Stief-)Schwestern (Fachoberschülerin und Auszubildende), 
benutzen seit ihrem 13. Lebensjahr unterschiedliche Musikstile und Musik
stars als Medium ihrer geschwisterlichen Abgrenzung, wobei diese Ausein
andersetzung in Sachen Geschmack zwischen den Schwestern vehementer 
geführt wird, als zwischen den Eltern und Töchtern. Die etwas jüngere 
Schwester ist Madonna-Fan ("weil die läßt sich nicht so viel sagen, und 
auch ihr sexy Aussehen ist total super. Ich bewundere die irgendwie, weil 
die total stark ist"). Die etwas ältere Schwester grenzt sich dagegen deutlich 
vom Geschmack ihrer jüngeren Schwester ab, indem sie die Stilmerkmale 
von Madonna negativ bewertet ("weil die so extrem und verrockt angezo
gen ist, die ist immer in so alten Sachen, so BH's und Bikini ... mit den 
Strapsen und dem altmodischen (!) Kram"). Ihre Sympathien gehören dage
gen Marie Frederiksson von der Gruppe "Roxette" ("weil die mehr so nor
mal aussieht, die trägt ein Hemd und Hose und so"). 

Eine 19jährige Abiturientin lernt im Alter von 13/14 Jahren über ihren älte
ren Bruder die Musik von "Queen" kennen; mit 15/16 Jahren findet sie ih-
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ren eigenen Geschmack in der Musik von "R.E.M.", "Pur" und Michael 
Jackson. Mit dieser Vorliebe grenzt sie sich vom älteren Bruder sowie vom 
Vater ab. 

Eine 19jährige Abiturientin findet im Alter von13/14 Jahren in Freddy Mer
cury. und Axl Rose die Verkörperung "des Wilden und Ordinären" und fin
det darin einen (symbolischen) Ausgleich für das "Prinzip des Korrekten" 
in ihrer Familie. Mit 15/1 6 Jahren entdeckt sie die Musik von Smetana und 
D vorak; ihre Herkunftsfamilie stammt aus der Tschechoslowakei. Mit 19/ 
20 Jahren heißt ihr Lieblingslied "Irgendwann musst du auch mal oben 
sein" ("Prinzen"); dieses Lied ist gleichsam Motto für ihren Berufswunsch 
(sie möchte Wirtschaft, Recht und Sozial-Management studieren und später 
einmal "groß heraus kommen"). 

Eine 19jährige Studentin ist seit ihrem 13. Lebensjahr in ihrer Schule sowie 
in einem christlichen Jugendverband sozial engagiert. Religiosität ist ihr 
wichtig und sie erfährt dies auch über Musik: Singen, Beten, Tanzen erlebt 
sie als eine Form der Selbsterfahrung und als gemeinsames Erlebnis in der 
Gruppe. Ferner engagiert sie sich bei der Aufführung von Musicals in der 
Schule ("West Side story"). Ihre Musik-Vorlieben erweitert sie mit 15/16 
Jahren um Musikstile, die vor allem zum Tanzen anregen (wie Soul, Black 
music, Dancefloor). Musik ist für sie "eine Sprache, anderen ihre Gefühle 
und Gedanken mitzuteilen". 

Eine 20jährige Studentin, die mit drei Geschwistern aufwächst, liebt seit ih
rem 13. Lebensjahr vor allem "tolle Frauenstimmen" (z. B. die von Mariah 
Carey); ferner muss "Musik gut zum Tanzen sein". Musik ist aber auch ein 
Instrument der Abgrenzung gegenüber ihren Geschwistern: mit 14 Jahren 
wehrt sie sich vehement gegen die "blöden Schlager" ihrer älteren Schwe
ster; sie zieht sich in ihr Zimmer zurück und hört nur noch ihre Musik. Mit 
16 Jahren jedoch öffnet sie sich wieder gegenüber ihrer älteren Schwester; 
die beiden verstehen sich besser. Mit zunehmenden Alter toleriert sie den 
Geschmack der älteren Schwester und leiht sich von ihr sogar Oldie-CD's 
aus. Die Musik wurde zum Mittler zwischen den Geschwistern, sowohl in 
der Abgrenzung als auch in der Annahme. 

Die Musikvorlieben der Jungen/jungen Männern 

Ein 19jähriger Berufssportler (Inline-Skating) wuchs am Strand von Los 
Angeles auf und war von früh an vertraut mit Rap, HipHop und Black Mu
sic. Diese Vorliebe blieb bei ihm bestehen. Die Hauptschule, die er in Mün
chen besuchte, war jugendkulturell vor allem eine "Rapper-Schule". Mit 
19/20 ist er professioneller Inline-Skater; dabei spielt Rap und HipHop 
ebenfalls eine wichtige Rolle. 

Ein 20jähriger Koch hat im Alter von 13/14 Jahren ein breites Band an Mu
sikvorlieben: Roxette (seine "Idealfrau"), Michael Jackson, "Queen"; "Nir
vana". Mit 15/ 16 Jahren erfährt er von der "Jackson-Affäre" (angeblich Sex 
mit Jungen) und dem Selbstmord von Kurt Cobain. Er ist darüber derma
ßen geschockt und erschüttert, dass er sich von deren Musik umgehend ab-
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wendet. An den "Toten Hosen" ("Bis zum bitteren Ende") und den "Ärz
ten" ("Elke") findet er Geschmack. Volljährig bevorzugt er Techno und 
House und geht viel auf "private Parties", auf denen er zusammen mit 
Freunden am Computer selbst Musik macht. 

Ein 20jähriger Fachoberschüler ist seit seinem 13/14. Lebensjahr Compu
ter-Fan. Seine fortdauernden Musikvorlieben sind Techno und Computer
musik, ergänzt durch Reminiszenzen an Elvis Presley. Mit der Computer
vorliebe übernimmt er das kulturelle Erbe seines Vaters (Computer
fachmann), mit Techno grenzt er sich von der Kuschelrock-Vorliebe seiner 
Mutter ab. 

Ein 19jähriger Abiturient bevorzugt im Alter von 13/14 Jahren die Musik 
von "Queen", "Genesis", "Eurythmics" und verbindet dies mit dem Erler
nen der englischen Sprache, denn er möchte die Botschaften der Texte genau 
verstehen. Mit 15/16 Jahren lässt dies nach und er bevorzugt nun Compu
termusik. Mit seiner Volljährigkeit erobert er sich den Kunstpark Ost und 
taucht in die Welt der Musik-Clubs ein. 

Ein 19jähriger Abiturient ist seit Beginn der Pubertät sozial sehr engagiert; 
dies drückt er auch in seinen Musikvorlieben aus. Im Alter von 13/ 14 Jah
ren bevorzugt er Rap, Gangsta Rap, HipHop, Black Music. Mit 19120 Jah
ren nimmt er an der HipHop-Szene teil; er setzt sich für "die Freiheit", für 
"ein besseres Leben für alle Benachteiligten", sowie für "die Toleranz zwi
schen den Rassen" ein. Diese Haltung möchte er vor allem als zukünftiger 
Berufssoldat und Arzt umsetzen. 

Ein 20jähriger Abiturient bleibt seinem Musikstil treu (HipHop). Damit 
grenzt er sich von der Musikbegeisterung seiner Mutter (Klassische Musik) 
und seiner Schwester (Musicals) ab. Grundsätzlich hört er sich alles an, was 
gerade aktuell ist. Musik ist für ihn ein stetiger Begleiter im Alltag (Walk
mari, Discman) und "hellt ihn stimmungs mäßig auf" insbesondere bei seiner 
Arbeit im Zivildienst (Betreuung von älteren Menschen). 

Ein 20jähriger Abiturient war im Alter von 16 Jahren Fan von elektroni
scher Musik. Als junger Mann kann er aber eine bestimmte Gruppe nicht 
mehr hören (Cosmic), "weil es immer das Gleiche ist". Seine Vorliebe zu 
elektronischer Musik bleibt jedoch bestehen. Er erweitert aber auch sein In
teresse für andere Stil richtungen und wird ein HipHop-Fan. 

Für einen 20jährigen Abiturienten und Zivildienstleistenden gehört Musik 
zu seinem persönlichen Lebensgefühl ("Ich ziehe sehr viel Energie und 
Spaß aus der Musik, sie hilft mir"). Musik ist für ihn ferner Ausdruck seines 
Geschmacks, unabhängig was "in" ist.: "Ich bin niemand, der nach den 
Charts geht und das kauft, was auf Platz eins ist. Es geht bei mir schon in 
Richtung DallCe-floor, aber es ist nicht so, dass ich sage, das ist kein Dance
floor, ich kaufe es mir, sondern ich höre es an und urteile, ob's mir gefällt". 

Für einen 20jährigen Kollegiaten steht die Musik ebenfalls im Vordergrund 
( "Wichtig für mich ist zuerst die Musik, dann die Texte. Das Aussehen der 
Stars ist weniger wichtig, weil ich irgendwie nicht viel damit zu tun habe, 
ich tu mich da nicht mehr so rein, in irgendeine Gruppe."). 
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Merkmale des Musik-Hörens bei den von uns befragten Jugend
lichen: 

• Die Jugendlichen hören Musik vor allem für sich, alleine im 
Zimmer, oft mehrere Stunden am Stück und bei jeder Gelegen
heit (vor allem auch "unterwegs"). 

• Musik kann den Jugendlichen "Trost spenden" sowie die Stim
mungen und Gefühle verstärken. 

• Für sich Musikhören ist ein Dialog mit dem Lieblings-Star. 
Wie die Lieblings-Stars sich verhalten, hat Wirkung auf die 
Vorlieben und die Auswahl der Jugendlichen. 

• Die Jugendlichen möchten in der Regel die Liedtexte verste
hen; sie übersetzen für sich die Liedtexte aus anderen Sprachen 
bzw. versuchen es. 

• Auch wenn die Jugendlichen in Sachen Musik "in" sein möch
ten, bleiben sie meist einem Musik-Stil treu. Manchmal gibt es 
jedoch "harte Schnitte". 

• Die Jugendlichen grenzen sich mit ihren Musikstilen vom Ge
schmack anderer Jugendlicher sowie vom Geschmack ihrer El
tern und Geschwister ab (für die Eltern sind diese Musikstile 
oft "Schläge gegen das Ohr"). 

• Musik ist soziales Medium in den Gleichaltrigen-Gruppen 
und kann die Freundschaftsbeziehungen intensivieren. 

• Musikvorlieben hängen mit der Teilnahme an jugendkulturel
len Szenen zusammen. 

• Musikstücke und Liedtexte können zum Lebens-Motto werden. 
• Musik ist ein "Anker" im "Meer der Biographie", da be

stimmte Lieder und Musikstücke sich mit bestimmten Situa
tionen und damit verbundenen Stimmungen (in der Erinne
rung) verknüpfen. 

Die Jugendlichen hören Musik vor allem" alleine für sich " 

Musikhören ist mittels tragbarer Geräte wie Walkman, Discman, 
Minianlagen jederzeit und überall möglich (zu Hause, auf dem 
Schulweg, in der Schulpause, "unterwegs"). Wenn die von uns be
fragten Jugendlichen/jungen Erwachsenen alleine zu Hause sind, 
dann hören sie vor allem Musik. Das Musikhören steht zu Hause als 
Medientätigkeit an erster Stelle: 

"Den ganzen Tag ist Musik. ... Wenn es geht, höre ich Musik, beim Aufräu
men, immer, wenn ich all eine bin, immer." (19jährige Arzthelferin) 
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Musik ist insgesamt jenes Alltags-Medium, mit dem sie ihre vielfäl
tigen Arbeiten "stimmungsmäßig leichter" erledigen (Hausarbeiten, 
Hausaufgaben, Fahrten als Zivildienstleistender u. ä.). 

Das Musikhören zu Hause ist bei den meisten Mädchen bzw. jun
gen Frauen mit dem Tanzen verbunden. Oftmals tanzen sie alleine 
für sich zur Musik. Dies ist ihnen aber auch in der Disco wichtig 

"Ich tanze jedes Wochenende in der Disco, all eine, ohne meinen Freund." 
(19jährige Telefonistin). 

Die Musik drückt "ihre" Stimmungen aus, und sie fühlen sich in 
"ihrer" Musik aufgehoben. Musik und Tanz werden somit zu einer 
Art "Lebens-Elixier". Für sich allein Musik hören kann aber auch 
Ausdruck einer "inneren Emigration" sein. Mit dem Musikhören 
im eigenen Zimmer markieren die von uns befragten Jugendlichen: 
"Jetzt will ich lieber für mich allein sein, ohne Euch". 

Musik spendet Trost und verstärkt Stimmungen und Gefühle 

Vor allem die Mädchen/jungen Frauen betonen in den Interviews 
immer wieder, dass Musik bei ihnen gute Stimmung mache und ihre 
Gefühle verstärken oder besänftigen könne (z. B. Verliebtsein, Lie
beskummer, Alleinsein, Einsamkeit, Langeweile, Traurigsein). Mu
sik greift die vielfältigen Stimmungen und Gefühle auf: Sehnsucht, 
Glück, Ärger, Wut, Ekel, Hass. Musik lindert und verstärkt Gefühle 
und Empfindungen. Musik ist "zum Träumen", "zum Wegfliegen", 
Musik ist "zum Schwärmen" und "zum Trocknen der Tränen". 
Wenn sie sich enttäuscht fühlen oder frustriert sind, dann ist für sie 
Musik "Trost" und "Balsam", und die Musikgruppen sowie ihre 
Stars schließen eine "fette Lücke": 

"Musik höre ich, wenn ich traurig oder müde bin .... Wenn ich all eine bin, 
höre ich nur Musik. Ich ruhe mich aus, mach' Musik an, singe mit und 
schließe die Augen. Wenn ich mich nicht ausruhen will, höre ich Musik aus 
dem Radio, einfach aus Spaß, zum Mitsingen und zum Tanzen." (16jährige 
Realschülerin) 

,,,Ain't playing games with my heart' von den Backstreet Boys, das kann 
ich auswendig, das höre ich auch immer wieder. Das Lied habe ich immer 
laufen lassen, als mein Freund damals die andere Freundin hatte." (19jährige 
Telefonistin) 

Für sich alleine im eigenen Zimmer Musik zu hören ist für die Ju
gendlichen aus mehreren Gründen bedeutsam. Das eigene Zimmer, 
bzw. die sorgsam geschlossene, manchmal auch von innen abge-
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sperrte Zimmer-Tür, ist das "Tor zur eigenen Welt", zum persönli
chen Selbst, zum eigenen Schallraum. Mit Musik im eigenen Zim
mer läßt sich "das Selbst kultivieren", finden die Gefühle, Empfin
dungen, Phantasien und Vorstellungen eine Folie des Ausdrucks 
und der Übereinstimmung zwischen Musik und Person (per-sonare 
= hindurch-tönen). Mit den vielfältigen Gefühlen, Stimmungen, Bil
dern und Gedanken, die über das Musikhören angeregt und "her
vor-gerufen" werden, lernen die Jugendlichen die "Vielfalt ihrer 
Selbste" kennen (Bilden 1997; Larson 1995). Gerade im Alter von 
15/16 Jahren erleben sich die Jugendlichen oftmals als "gefühlsmä
ßig getrennt von sich selbst und von ihren Eltern". Sie erfahren, dass 
ihr Selbst bruchstückhaft ist, beispielsweise wenn die Gefühle "als 
Jugendlicher" sich mit den Gefühlen "als Kind" rangeln. Die Musik 
ist hierbei ein Medium, um diese Selbst-Vielfalt zu integrieren bzw. 
ein Medium, um unterschiedliche Situationen zu imaginieren. 

Musikhören ist eine "Suche nach sich selbst". Musik und Texte 
ermöglichen immer wieder Erfahrungen der Kontinuität und Kohä
renz: Gefühle bewusst spüren, Erlebnisse nachhallen lassen, Ein
drücke verarbeiten. Mit-Singen, Zur- Musik-Tanzen, Texte-auswen
dig-Lernen sind "persönliche Praxen", denn die Jugendlichen tun 
dies "für sich" alleine. Diese Praxen werden zu Momenten der 
Selbsterfahrung und sind Ausdruck einer Selbst-Fürsorge, nämlich, 
"für sich etwas Schönes zu tun" (Musikhören und dabei Tanzen, 
sich ins Bett Kuscheln, Träumen, Vergangenem Nach-Schweifen). 

Für sich Musikhären ist ein Dialog mit dem Lieblings-Star 

Für sich Musikhören ist auch ein Dialog mit dem auserwählten Mu
sik-Stars. Die durch die Musik erzeugten Gefühle der Zuneigung, 
Liebe und Sehnsucht richten sich als Projektion auf einzelne Stars, 
Gruppen oder Mitglieder von Bands (z. B. Boygroups, Girlgroups). 
Der Dialog mit oder die Sehnsucht nach dem Lieblings-Stars ist 
zwar auch mit einem Konsumbedürfnis verbunden, doch hinter der 
Sehnsucht nach dem Star steht noch etwas anderes: Die Vorliebe für 
einen Musik-Star hat mit der Liebe zu tun. Die Vorliebe für einen 
Star, der nicht erreichbar ist, der nur auf dem Bildschirm oder in der 
"Bravo" erscheint, der Herz und Verstand der Jugendlichen besetzt, 
diese Vorliebe kommt "vor der Liebe", vor der eigentlichen Liebe 
mit den Freunden oder Freundinnen. Die Projektionen (alles das, 
was die Jugendlichen auf die Stars "schmeißen") sind dabei Probe
gefühle, sind Muster von Probehandeln, denn dafür müssen sie 
keine ernsthaften Konsequenzen tragen. Wenn es aber um das Ver-
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halten der Musik-Stars selbst geht, dann kann es "ernst" werden, 
und die Vorliebe der Jugendlichen für deren Musik beeinflussen so
wie verändern: 

Ein 16jähriger Hauptschüler, der bislang ein Fan von Michael 
Jackson sowie Curt Cobain ("Nirwana") war, erfuhr jeweils aus den 
Medien, dass "sein Jacko" "kleine Jungens verführt habe", ferner, 
dass Kurt Cobain sich selbst erschossen habe: 

"Also, wie ich das vonJ acko gehört habe, habe ich es zuerst nicht geglaubt, dass 
er das gemacht hat. Das war aber schon vorher, dass ich mit seiner Musik aufge
hört habe . ... Also die Musik von Nirvana war mir sehr wichtig, also vorher 
schon, aber jetzt nicht mehr. Das ist jetzt out, weil er sich ja umgebracht hat. 
Ich war nie ein so großer Fan von ihnen gewesen" (16jähriger Hauptschüler). 

Der Tod von Kurt Cobain sowie die Anschuldigungen gegenüber 
Michael Jackson haben diesen Jungen dermaßen erschüttert, dass er 
im nachhinein seine aktuelle Star-Vorliebe in Frage stellt und seine 
Begeisterung abschwächen muss. 

Die "Star-Vor-Liebe" insgesamt ist eine Art "Vor-Spiel". Der 
(Musik-)Star ist in der Tat ein "Liebes-Objekt". Bei diesem Musik
Spiel mit Gefühlen lernen die Jugendlichen "neue Gefühle" kennen, 
romantische Gefühle und diese vermischen sich allmählich mit ihren 
erotisch-sexuellen Phantasien und Erfahrungen. Mit den schwärme
rischen Gefühlen für den Star lernen die Jugendlichen immer mehr 
die Palette ihrer Empfindungen kennen. Auf den Star kann man 
dann "ohne Gefahr" erotisch-sexuelle Schwärmereien projizieren. 
Das Interesse an Boygroups läßt bei den Mädchen meist dann nach, 
wenn der "richtige Freund" auftaucht, "wenn es ernst wird" . 

Die Star-Begeisterung/Bewunderung ist bei den von uns befrag
ten Jugendlichen im Alter von 13/14 Jahren hoch, und sinkt dann 
stetig bis15/16 Jahren ab, einem Alter, in dem nun die Musik selbst 
mehr im Vordergrund steht. Musik und der entsprechend zum Aus
druck kommende Stil hat kaum mehr mit der Star-Person zu tun, 
sondern viel mehr mit den eigenen Gefühlen und Erfahrungen. Die 
Jugendlichen suchen im (Musik-)Star jetzt keine fixierte Ikone 
("Kultbild") mehr, sondern die durch den Star vermittelte Musik 
schafft eine innere Welt von Bildern und Empfindungen, mittels de
rer sie ihre Gefühle kennen lernen: die Musik all eine erzeugt jetzt 
das Echo ("refrain") auf die eigene Identität. Der Rückzug ins eige
ne Zimmer, in den eigenen Schallraum, in dem nur die eigene Musik 
läuft, ist eine Rückkehr zu den eigenen Bildern und (imaginierten) 
Gefühlen, zur Bühne des Selbst: 

"Hier kann ich mein Selbstgefühl wieder aufbauen." (16jähriger Haupt
schüler) 
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Die Jugendlichen mächten die Liedtexte verstehen 

Um die Botschaften der Musik, um den Dialog mit den Lieblings
Stars führen zu können, ist es Voraussetzung, die Texte zu verstehen, 
auch wenn diese in anderen Sprachen sind. Bereits im Alter von 13/ 
14 Jahren wollten die von uns befragten Mädchen und Jungen die 
englischen Texte der Songs verstehen und bemühten sich, unabhän
gig von der Schule ihre Englischkenntnisse zu erweitern und zu ver
bessern. Eine Methode bestand darin, die Songs immer laut mitzu
singen und somit allmählich hinter den Inhalt zu kommen: 

"Wenn ich richtig Musik höre, versuche ich, den Text auswendig zu lernen. 
Liedtexte haben mich eigentlich schon immer interessiert. Ich singe die Lie
der immer mit." (16jährige Realschülerin) 

Ein anderer Weg war, die Songtexte Zeile für Zeile zu übersetzen. 
Ein Gymnasiast, der im Alter von 13/14 Jahren viele Texte der 
Gruppe "Queen" übersetzte, berichtet: 

"Bei ,Queen', da war es mir wichtig, dass ich die Texte verstehe und ich 
glaube, die Texte waren mir manchmal wichtiger. Da hat der Freddy Mercu
ry über seinen Tod gesungen, der wollte halt noch Nachrichten rüber brin
gen, wie es ihm geht." (1Sjähriger Gymnasiast) 

Die befragten Mädchen und Jungen unterscheiden hierbei zwischen 
der Musik, die sie so "nebenher bei den Hausaufgaben hören" und 
der Musik, die sie "besonders gerne mögen". Ein Lieblingslied ha
ben, heißt für sie, dass sie spontan Titel nennen sowie Textpassagen 
aufsagen können. Die Aneignung des Liedtextes passiert spielerisch 
und unwillkürlich, da sie sich durch ihr Lieblingslied angesprochen 
fühlen und es gerne und oft hören. Mit dem Mitsingen ist das Ver
stehen des Textes verbunden. Für eine 15jährige Schülerin sind "ver
ständliche Texte mit Sinn" ein wichtiges Auswahlkriterium ihrer 
Lieblingsmusik: 

"Der Kurt Cobain von ,Nirwana' hat es immer gesungen, dass er sich um
bringen will: Das weiß man, wenn man die Texte anhört .... Die ,Ärzte' und 
die ,Toten Hosen' sind mir total sympathisch, weil, die Lieder sind nicht so 
Schwachsinn, die ergeben auch einen Sinn." (1Sjährige Schülerin im Berufs
grundbildungsjahr) 

Manchmal ist es für die von uns befragten Jugendlichen/jungen Er
wachsenen jedoch besser, wenn sie die Texte nicht verstehen und 
diese in Englisch sind. Ein 20jähriger Abiturient hält sich mit seiner 
Kritik an der Gruppe "TicTacToe" nicht zurück: 

"Also bei den Deutschen muß man sagen, ... wenn die Texte gesprochen 
würden, dann würde sie sich kein Mensch anhören, und deswegen müssen 
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die gesungen werden. Und bei TicTacToe (,Ich find Dich scheiße', ,Ich wär' 
so gern so blöd wie Du', ,Verpiss Dich'), wenn's dann ganz blöd wird, dann 
müssen sie's auch noch auf Englisch singen, damit's keiner versteht. Zum 
Beispiel bei ,Hey Mr. Wichtig', dieses ,oh negative vibrations', wo halt kein 
Mensch versteht, was das ist." (20jähriger Student) 

Die Jugendlichen möchten" in" sein, die Jugendlichen 
möchten einem Stil treu bleiben - manchmal sind" harte Schnitte" 
unvermeidlich 

Aktuelle Musikstücke ("Hits") sind bei den von uns befragten Ju
gendlichen in der Regel beliebt. Sie wollen "in" bleiben, auf der Höhe 
der Zeit sein und mit dem Mainstream gehen. "Schnell gekauft, 
schnell vergessen" ist ein Merkmal des Umgangs mit Musik. Den
noch wählen sie für sich einen "Grund-Stil" aus, dem sie im wesent
lichen durch die Zeit der Adoleszenz treu bleiben. Wenn sie dennoch 
ihre Musikvorlieben verändern oder erweitern, dann bleiben sie meist 
einem "Genre-Ensemble" bzw. "Genre-Block" und dessen Stilva
rianten verbunden, z.B.: "Rap/HipHop/Black Musik" oder "Tech
no/House/Computermusik". Manchmal gibt es jedoch auch "harte 
Schnitte": vom Rap zum Punk; vom Rap zu den Todes-Wavern. Mit
unter wird der Musikgeschmack auch erweitert, selbst wenn es sich 
um "schwer vereinbare" Musikstile handelt wie Rap - Techno - Hea
vy metal, oder Musicals - christlich-religiös-orientierte Musik: 

Eine Jugendliche entdeckt bei einer spirituellen Selbsterfahrungs
gruppe, dass sie "eine echte Christin werden möchte. Sie erlebt für 
sich das "Glück", in einer neuen Gemeinschaft miteinander zu sin
gen, zu musizieren und zu beten. Es beeindruckt sie, mittels Musik 
mit anderen religiöse Gefühle teilen und erleben zu können. Das 
frühere Gemeinschaftserlebnis, mit den Freunden und Freundinnen 
zusammen in der Schule Musicals aufzuführen, wird durch eine an
dere Form des Gemeinschaftsgefühls erweitert. 

Die Jugendlichen grenzen sich mit Musikstilen vom Geschmack 
anderer Jugendlicher sowie vom Geschmack ihrer Eltern oder 
Geschwister ab 

Die Bedeutung der Musik in der Adoleszenz ruht auf zwei Säulen: 
zum einen ist Musik subjektiv mit dem eigenem Geschmack und 
den eigenen Vorlieben verbunden und auf einen persönlichen Ver
wendungsrahmen bezogen (Selbsterfahrung, Kohärenz, Vertraut-
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werden mit Ängsten und Hoffnungen). Zum anderen können sich 
die Jugendlichen mittels Musik vom Geschmack anderer Jugendli
cher sowie vom Geschmack der Eltern oder dem der Geschwister 
absetzen, was bedeutet, den anderen mittels Musik zu zeigen, was 
und wie sie sich fühlen. 

Die Musikvorlieben erfahren durch die Gleichaltrigen-Gruppen 
immer auch Kontrapunkte, so dass die Lieblingsmusik (und der da
mit verbundene Stil) deutliche Unterschiede aufzeigen kann. Die von 
uns befragten Jugendlichen ordnen jedoch vorhandene Geschmacks
unterschiede der Freundschaftsbeziehung unter, denn der Bestand ei
ner Beziehung hat Priorität vor der Differenz der Musikvorlieben. 
Dabei zeigen sich auch Strategien der Adaption des Geschmacks: 

"Das sind bei uns ziemlich verschiedene Musikrichtungen: Einmal die ,Ärz
te', also Punk, eher was Verrücktes. Ich habe verschiedene Phasen und ver
schiedene Freundeskreise. Die einen hören eben viel die ,Ärzte', und wenn 
ich mit denen zusammen bin, finde ich die auch toll. Wenn ich mit den an
deren zusammen bin, und die finden die ,Ärzte' nicht gut und hören bei
spielsweise was in der Richtung ,East Seventeen', dann finde ich in der Zeit 
die ,Ärzte' nicht blöd, aber ich habe dann keine Lust sie zu hören und höre 
dann lieber auch anderes an." (15jährige Gymnasiastin) 

Andererseits setzen sich die von uns befragten Jugendlichen vor al
lem im Alter zwischen 13 und 16 Jahren mit "ihrer Musik" vom 
Musikgeschmack der Eltern oder der Geschwister deutlich und hör
bar ab. Dabei greifen sie, wenn nötig, auch zu "harten Sachen", wie 
Techno oder Heavy metal, denn mit dieser Musik können sie "ihre 
Eltern jagen": Techno wird dann zu "Schlägen gegen das Ohr" wie 
es die 38jährige Mutter einer 15jährigen Hauptschülerin einmal aus
drückt. Laut die Musik aufdrehen und sich durch einen gegensätz
lichen Musikstil von den Eltern hörbar abgrenzen, kann auch ein 
Schutzschild gegen die "peinigenden Streits zwischen den Eltern" 
sein. Das Musikhören im eigenen Zimmer wird dann zum Refu
gium, in dem man sich geschützt fühlt, wobei die "Schläge gegen 
das Ohr" nicht nur als ein Protest zu verstehen sind ("Go to hell"), 
sondern auch als ein Bekenntnis: "Ich höre meine Musik, also bin 
ich!" (Larson 1995). Der "andersartige" Musikstil der Söhne und 
Töchter ist jedoch nicht nur eine Demonstration der Ablösung oder 
"reiner Affront" gegenüber den Eltern, sondern auch Ausdruck für 
die Selbstdarstellung: "Hört her, ich bin jetzt ein junger Mann, eine 
junge Frau. Ich bin nicht mehr das Kind von früher. Ich habe jetzt 
meinen eigenen Geschmack. Ich bin anders als ihr". 

Dieser Abgrenzungsprozess geschieht auch unter den Geschwi
stern . Dabei werden vor allem Stile und Stars gegeneinander "aus-
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gespielt". Die Stars übernehmen gleichsam die Delegation, der 
Schwester oder dem Bruder zu zeigen, "was ich mag" und "was in 
meinen Augen besser ist". So reiben sich in unserer Untersuchung 
über Jahre hinweg zwei Stiefschwestern an Madonna ab: Die Jünge
re fährt auf das Expressive, Starke und sexuell Freche dieses weibli
chen Stars ab, während ihre Schwester das "Normale" bei einem 
Star bevorzugt (z. B. Marie Frederiksson von der Gruppe "Ro
xette"). In diesen beiden Stars und deren Musik spiegeln sich die je
weiligen Selbstkonzepte der Stiefschwestern: Auf der einen Seite die 
Provokation und das Betonen der weiblichen Erotik (Madonna), 
auf der anderen Seite die Verhaltenheit, in der weibliche Erotik eher 
leise mitschwingt (Marie Frederiksson). Die Musikvorlieben stehen 
in Zusammenhang mit der Arbeit am Selbstbild. Die Balance' zwi
schen Zustimmung und Abgrenzung in den Geschwister-Beziehun
gen kann als ein Übungsfeld für die Dynamik in den Gleichaltrigen
Gruppen angesehen werden, zumal es dort thematisch vor allem um 
die Verständigung über jugendkulturelle Stile und Szenen geht. 

Musik ist soziales Medium in den Gleichaltrigen-Gruppen 

Die Musik wird im Laufe der Adoleszenz ein soziales Medium, 
denn sie ist nicht mehr nur Ausdruck für die eigene Person und de
ren Palette an Empfindungen, sondern wird zunehmend mehr ZUm 
Mittler und Vermittler in den Freundschaftsbeziehungen. In den 
Gleichaltrigen-Gruppen können die Jugendlichen "ihre Musik" mit 
jemanden teilen, können sie aber auch gegen jemanden mit anderem 
Geschmack zu Felde führen. Musik und deren Stile dienen in den 
Gruppen für Gesprächsthemen, für Gemeinsamkeit und Abgren
zung, für Anregung und Austausch. Somit wird Musik zu einem 
Medium, um die Freundschaftsbeziehungen zu festigen. Die zuneh
mende "Ernsthaftigkeit" der Freundschaftsbeziehungen bewirkt 
aber auch, dass die Musik-Stars immer mehr ihre Bedeutung als 
"fiktive" oder "symbolische Partner" verlieren (vor allem im Alter 
von 15/16 Jahren). 

Die Musikvorlieben dienen der Teilnahme an jugendkulturellen 
Szenen 

Bei vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen stimmen die Mu
sikvorlieben mit der Teilnahme an jugendkulturellen Szenen über
ein. Mit der Volljährigkeit nimmt ferner die Teilnahme an der Dis-
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co-Szene sowie an den verschiedenen Veranstaltungen der "Musik
Tempel" zu: 

"Im Natraj Tempel sind fast nie Konzerte, sondern da wird immer nur auf
gelegt, ganz normal. Und meistens, wenn wir in den Kunstpark Ost (in 
München) gehen, gehen wir in den Natraj Tempel. Und sonst noch in ande
re, so kleinere Discos, kleinere Clubs, wo ganz normal DJ's sind und aufle
gen. Das habe ich wohl früher noch nicht so gemacht, weil, da muß man 
meistens 18 Gahre) sein, um reinzukommen. Und bei den Konzerten aber 
nicht, deshalb hat es sich ein bisschen verschoben." (19jähriger Abiturient) 

Die Musikvorlieben orientieren sich nicht nur an der Musik, son
dern auch an den Stilen jugendkultureller Szenen und Ausdrucks
formen. Eine 15jährige Hauptschülerin, die im Alter von 13/14 Jah
ren vor allem Rap mochte und selbst Rapperin war, ist mit 15/16 
Jahren voll aktiv in der Szene der "Todes-Waver": 

"Also, beim Wave gibt es nur einen Schritt, wie man darauf tanzen kann. 
Das ist der typische Wave-Schritt. Ja, also das Aussehen ist toll, schwarze 
Klamotten, schwarz geschminkt, also das Gesicht ist weiß, aber Augen und 
Lippen sind schwarz. Schwarze Haare, habe ich auch gehabt vor kurzen . ... 
Also, am Anfang war meine Mutter ziemlich schockiert, wo ich bloß noch 
sowas gehört habe, aber sie hat sich damit abgefunden .. .. Meistens hört 
man Wave ja viel auf Panies hier und da tanzt man halt immer: Fünf stehen 
vor einem, fünf stehen auf der anderen Seite und die gehen halt dann immer 
in eine Kette rein, das sieht schon gut aus . Also, bei Wave ist viel Gemein
schaftsgefühl dabei." (15jährige Hauptschülerin) 

Musikstücke und Liedtexte werden zum Lebens-Motto 

Die Titel und Texte der Lieblingssongs spiegeln die Themen und das 
Lebensgefühl der von uns befragten Jugendlichen wider. Lieder 
werden zu Schlüsseln, um ihre Themen und Gefühle verstehen zu 
können (" key-lyrics"). Song titel oder Songtexte werden aber auch 
zum Motto von aktuellen Situationen, Stimmungen oder Vorstel
lungen (Weltbildern), denn vor dem Hintergrund ihrer aktuellen 
Themen greifen sie auf entsprechende Songs und Liedtexte zurück: 
Für eine 15jährige Hauptschülerin ist der Song "How do you do" 
(von Roxette) zum Motto für einen Alltag geworden, in dem es 
schon seit langem "drunter und drüber geht". 

Eine 19jährige Abiturientin, deren Herkunftsfamilie aus der Tsche
choslowakei stammt, hört seit ihrem 15. Lebensjahr "leidenschaftlich 
gern" die symphonischen Dichtungen "Mein Vaterland" und "Die 
M oldau" von Friedrich Smetana. Diese Musikstücke sind bei der Suche 
nach ihrem Herkunftsland für sie zu einem Lebensmotto geworden. 
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Als Motto und "Überschriften" von Lebenssituationen, Lebens
themen und Lebensgefühlen wurden von den Jugendlichen weiter
hin folgende Titel genannt: "Bis zum bitteren Ende" (Die Toten 
Hosen), "Whithout you" (Carey), "Schrei nach Liebe", "Deine El
tern hatten nie Zeit für dich" ( Die Ärzte ?), "Everything changes" 
(Take That), "What is Love" (Haddaway), "Rock my heart" (Cultu
re Beat). 

"Es gibt ganz wichtige Liedtitel, die sind wie so Überschriften ... Die ersten 
drei Lieder für mich, okay: ,Nothing that matters' von Metallica, von The 
Police ,So lonely' hör ich gerne. Eine Band aus Landshut, die ich gesehen 
habe, hat ein wahnsinnig schönes Lied das heißt ,Gone'. Das ist absolut so 
ein Liebeskummertäter, ist echt schön." (19jährige Fachoberschülerin) 

Musik ist "ein Anker im Meer der Biographie" 

Musikhören ist nicht nur eine Suche nach Gefühlen, sondern Musik 
hilft auch für das Erinnern und gegen das Vergessen, denn Musik 
ruft vergangene Situationen ins Bewusstsein zurück: Musik läßt die 
Jugendlichen und insbesondere auch die jungen Erwachsenen an 
frühere Situationen sowie an die damit verbundenen Stimmungen 
und Personen erinnern. Eine 19jährige Abiturientin nennt diese 
Wirkung "einen Anker in die Biographie werfen". 

"Es gibt ein Lied, das mich erinnert an eine bestimmte Zeit, bevor ich in die 
Staaten gegangen bin, da waren wir vier Mädels, die ganz viel miteinander 
gemacht haben. Und wir waren alle vier damals Singles. Und ich bin das ja 
leider schon etwas länger jetzt, und wir haben uns dann immer von Toni 
Braxton ,Unbreak my heart' angehört. Und wir haben dann zusammen ge
frühstückt und uns gegenseitig bemitleidet. Und jedesmal, wenn ich dieses 
Lied höre, ist das so, ich weiß auch nicht, da begleitet mich das so dabei." 
(20jährige Studentin) 

",Zombie' von den Cranberries, das erinnert mich so an die Beziehung, die 
ich mit einem Freund hatte, damals ... . Das ist eigentlich immer so, dass ir
gendein Lied einen an eine Person erinnert." (20jährige Studentin) 
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Komödie - Action - Liebe 
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2.1.3.2 Fernsehen und Anschauen von Videos 

Im Verlauf der Adoleszenz läßt bei den von uns befragten Jugend
lichen/jungen Erwachsenen (von 13 bis 20 Jahren) das Musikhören 
nach, auch wenn es weiterhin die dominierende Medientätigkeit im 
Alltag bleibt. Doch nicht nur das Musikhören läßt nach, sondern 
auch und im besonderen Maße das Fernsehen sowie das Anschauen 
von Videos. Trotzdem ist das Fernsehen zum Leitmedium der Ju
gendlichen geworden, wobei sich die Vorlieben vor allem auf Fik
tionales (Spielfilme, Serien) beziehen. In den 90er Jahren veränderte 
sich durch die Ausstrahlung der Privatsender die Struktur der Ange
bote: Die von den Jugendlichen bevorzugten Spielfilme im Fernse
hen (beispielsweise Filme des Action-Genre) werden zum großen 
Teil von den Privaten gesendet (Gerhards/Klingler 1998). Hinzu 
kommt, dass Spielfilme von den Jugendlichen mit Vorliebe auf Vi
deokassetten angeschaut werden. Entsprechend den Ergebnissen 
quantitativer Untersuchungen sehen die Zwölf- bis 19jährigen Ju
gendlichen insgesamt seltener und zeitlich weniger fern als die Ge
samtbevölkerung. Durchschnittlich läuft der Fernseher 187 Minuten 
pro Tag, also mehr als drei Stunden (wobei Jugendliche in den neuen 
Bundesländern 25 Minuten länger sehen als in den alten Bundeslän
dern). Ferner nutzen weibliche Jugendliche das Fernsehen weniger 
als männliche. Intensiv ferngesehen wird vor allem in der Zeit zwi
schen 14.00 und 17.00 Uhr sowie zwischen 18.00 und 21.00 Uhr 
(Gerhards/Klingler 1998). 

Bei den von uns befragten Jugendlichen erfährt das Fernsehen 
und Anschauen von Videos rnit dem 15. Lebensjahr einen drasti
schen Einbruch: Die durchschnittliche Seh-Dauer von zweieinhalb 
Stunden (im Alter von 13/14 Jahren) sinkt auf eineinhalb Stunden 
(mit 15/16 Jahren). Dieser Wert bleibt dann konstant bis 19/20 Jah
ren. Für die meisten Jugendlichen ist im Rückblick (als junge Er
wachsene) das Fernsehen" out" und" vorbei". Nicht nur die ge
nutzte Zeit wird weniger, sondern auch die gefühlsmäßige Bezug
nahme ("emotional involvement", Larson 1995) wird geringer. 
Spätestens mit15 Jahren wird auch das gemeinsame Fernsehen mit 
Eltern und Geschwistern aufgekündigt. 

Was sehen die Jugendlichen im Fernsehen gern? 

Es fällt auf, dass die von uns befragten Jugendlichen keine Jugend
sendungen und Jugendprogramme benennen bzw. als Lieblingspro
gramme angeben. Ihre Themen finden sie allem Anschein nach 
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mehr in den Geschichten der Spielfilme und Serien und weniger in 
den eigens für sie zugeschnittenen Jugendsendungen (v gl. Kap. 3 
"Die Suche nach Themen in den Medien"). Auch im allgemeinen 
Fernsehprogramm werden ihre Themen kaum aufgegriffen und an
gesprochen. Spielfilme und Serien dagegen stehen bei den von uns 
befragten Jugendlichen oftmals synonym für das Fernsehen. Spiel
filme präsentieren ihnen dabei eher Fiktion und Utopie, in denen sie 
vor allem die "großen" Lebensthemen finden. Die Serien wiederum 
spiegeln ihnen mehr den unmittelbaren (Familien-)Alltag zurück. 
Folgende Lieblingsserien wurden von ihnen genannt: 
mit 13/14 Jahren: Me Gyver, Bill Cosby Show, Beverly Hills, 
mit 15/16 Jahren: Traumhochzeit, Ich heirate eine Familie, Nicht 

von schlechten Eltern, Unter uns, Hotel Marien
hof, Lindenstraße, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, 
Bart Simpson 

mit 19/20 Jahren: Bart Simpson. 

Die von uns befragten Jugendlichen sind vor allem "Fans von Spiel
filmen". Das Anschauen von Lieblingsserien dagegen wird von ih
nen selbst eher distanziert bewertet:, "Ich weiß dass die Serien ein 
Schmarrn sind, aber ich schaue sie trotzdem an", Eine solche Aus
sage über die Serien wurde von den Jugendlichen häufig gemacht. 

Merkmale der Auswahl von Lieblingssendungen (Spielfilme, Se
rien) im Fernsehen bei den von uns befragten Jugendlichen/jun
gen Erwachsenen 

• Die Jugendlichen/ jungen Erwachsenen sehen im Fernsehen 
am liebsten Spielfilme. An zweiter Stelle der Beliebtheit ran
gieren die Vorabendserien einschließlich der Familienserien 
und Comedies, Das Fernsehen hat ab dem 15./16. Lebensjahr 
eher den Charakter eines "kalten Mediums", es sei denn sie se
hen im Fernsehen ihre "heißen" Medien wie Lieblingsfilme 
und Lieblingsserien. 

• Mit 15/16 Jahren ist das Fernsehen bei den meisten der von uns be
fragten Jugendlichen "out", denn ihnen ist es jetzt wichtiger, sich 
mit ihren Freunden und Freundinnen möglichst oft zu treffen. 

• Mit 15/16 Jahren tritt bei den Jugendlichen ein "Effekt der 
Sättigung" ein: Durch die Wiederholungen des Programman
gebotes sowie durch das wiederholte Sehen ist ihnen mittler
weile vieles bekannt. Ferner sind die jeweiligen Serien oftmals 
"nach dem gleichen Strickmuster" aufgebaut. 
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• Wer mit 19/20 Jahren noch regelmäßig fernsieht, schaut neben 
Spielfilmen vor allem Comedies, Science-fiction-Serien sowie 
Mysteries an. Ferner nimmt das Interesse für Nachrichten zu. 

• Bei den Serien-Vorlieben gibt es geschlechtsspezifische Nuan
cen: Die Jungen mögen beispielsweise mehr "Bart Simpson", 
"weil die so maßlos übertreiben", bei den Mädchen stehen da
gegen "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" (GZSZ) im Vorder
grund. Gemeinsame Vorlieben sind vor allem krasse und satiri
sche Sendungen wie z. B. "Samstag Nacht", "weil es einfach 
herrlich zum Lachen ist". 

• Die Jugendlichen stehen dem Programmangebot des Fernse
hens zunehmend kritisch gegenüber. Dabei werden auch eige
ne Fernsehgewohnheiten in Frage gestellt. 

• Jugendsendungen bzw. Jugendprogramme werden von den Ju
gendlichen nicht als "Lieblingssendungen" benannt. Die mei
sten kennen kaum Jugendsendungen. In ihrer Kindheit war 
dies anders, denn die meisten von ihnen kannten das Kinder
programm bzw. die einschlägigen Kindersendungen sehr gut. 

• Bei den meisten der von uns befragten Jugendlichen/jungen Er
wachsenen bleibt das Interesse für Erotik/Sex-Sendungen gering, 
obgleich bei einzelnen (Mädchen wie Jungen) die Nutzung zu
nimmt. Eine 19j ährige Arzthelferin, derzei t schwanger, fasst dieses 
Desinteresse folgendermaßen zusammen: "Das kann ich allein." 

Gründe für die Abnahme des Fernsehens bei den von uns befragten 
Jugendlichen 

Die Gründe für die Abnahme des Fernsehen bei den von uns befrag
ten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen liegen auf der Hand: 
Die T.itigkeiten außer Haus nehmen zu, der Alltag ist zunehmend 
ausgefüllt mit Ausbildung, Beruf und Zivildienst. Ferner wird das 
Interesse für andere Medien größer und die Bedeutung des Fernse
hens relativiert sich im Verlauf der Adoleszenz insgesamt. 

Die Tätigkeiten außer Haus nehmen zu. Priorität hat, die Freunde 
und Freundinnen zu treffen 

Mit zunehmendem Alter stößt das Fernsehen bei allen von uns be
fragten Jugendlichen auf abnehmendes Interesse: "Null Interesse", 
"Keine Zeit mehr", "Ich bin ja fast nur unterwegs". 
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Bei allen steht der Wunsch und dessen Umsetzung, möglichst oft 
und lang die Freunde und Freundinnen zu treffen und mit ihnen zu
sammen zu sein, an erster Stelle. Mit 15/16 Jahren ist das Fernsehen 
"out". Die Mädchen und Jungen gehen gerne raus, sind (wenn mög
lich) viel unterwegs und gerne "nicht-zu-Hause": 

"Also wenn ich daheim hocke, gestern am Muttertag bin ich wegen der 
Mutter den ganzen Tag daheim gesessen, und da lief auch immer der Fern
seher, ich habe es gehasst. Ich mag gar nicht mehr daheim hocken. Ich 
möchte nur noch raus." (15jährige Hauptschülerin) 

"Ich glaube, weil sie einfach mehr außer Haus ist, ist der Fernsehkonsum 
geringer geworden, konzentriert sich auch zwischenzeitlich etwas mehr auf 
bestimmte Sendungen bzw. bestimmte Serien. Also, die Beliebigkeit, ganz 
einfach in die Glotze zu schauen, hat nachgelassen." (54jähriger Vater einer 
19jährigen Abituriemin) 

Die von uns befragten Mädchen schauen vor allem fern, wenn sie 
alleine zu Hause sind oder Langeweile haben. Mit zunehmendem 
Alter wird jedoch der Kinobesuch wichtig oder das Wegfahren mit 
dem Auto (mit oder ohne Freund). Mädchen im Alter von 13/14 so
wie von 15/16 Jahren greifen jedoch dann vermehrt auf das Fernse
hen zurück, wenn sie allein zu Hause sind und dabei Ängste be
kommen. Dieses unangenehme Gefühl, allein zu Hause zu sein, 
überspielen sie mit dem laufenden Fernseher. Dabei schauen sie gar 
nicht hin, haben aber das beruhigende Gefühl, dass sie nicht allein 
in der Wohnung sind. Bei den jungen Frauen, die seit ihrem 17. Le
bensjahr mit ihren Partnern in einer eigenen Wohnung zusammenle
ben, nimmt das abendliche Fernsehen wieder zu, was sie an die Me
diengewohnheiten der Kindheit erinnert. 

Die Jungen kündigen mit 15/ 16 Jahren das gemeinsame Fernse
hen mit den Eltern oder Geschwistern abrupt auf. Wenn sie für sich 
fernsehen, dann zappen sie nicht nur, sondern schauen sich gezielt 
einen Spielfilm oder eine Sendung an. Die Tätigkeiten außer Haus 
werden jedoch wichtiger als das häusliche Fernsehen. Bei seinem 
Rückblick auf sein bisheriges Leben kommt ein 20jähriger Fach
oberschüler zu der Erkenntnis, dass es im Verlauf der Jugend einen 
Sättigungsgrad an Fernsehen gibt: 

"Fernsehen hat bei mir ziemlich nachgelassen. Es sind wahrscheinlich die 
Kinder, die in der Kindheit zu wenig geschaut haben, die schauen dann spä
ter ziemlich viel und die, die es hatten, die, schätze ich mal, die haben dann 
genug und suchen sich etwas anderes." (20jähriger Fachoberschüler) 
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Der Alltag ist zunehmend ausgefüllt mit Ausbildung, Beruf und 
Zivildienst 

Die zunehmenden Pflichten und Aufgaben (Ausbildung, Job, Beruf, 
Zivildienst) begrenzen die Zeit für Medientätigkeiten. Es bleibt den 
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen insgesamt zunehmend we
niger Zeit für die Nutzung von Medien. Die jungen Erwachsenen 
sehen Fernsehen mittlerweile auch als "Zeitverschwendung" an. 
Solche Aussagen hätten die Eltern bei ihren Töchtern und Söhnen 
nie für möglich gehalten. Aufgrund der zunehmenden Anforderun
gen ihres Alltagslebens dient das Fernsehen den jungen Erwachse
nen dann vor allem zur Entspannung: 

"Wenn ich sehr müde bin nach dem Lernen ... dann hocke ich mich vor den 
Fernseher und dann ist es mir egal, was eigentlich da vorne abläuft. Keine 
Zahlen, keine Vokabeln oder so etwas. Hauptsache Bilder, es kann auch ein 
Porno sein, ich will nicht untätig einfach nur da sitzen, sondern ich muß da 
was vor den Augen haben .... Und dann tut mir das sehr gut, wenn ich jetzt 
was anderes sehe, etwas Lebendiges. Und das brauche ich, etwas, was sich 
bewegt." (19jährige Abiturientin) 

"Mehr Zeit hätte ich gerne, um ab und zu mal einen schönen Film anzu
schauen oder ins Kino zu gehen. Also da hab ich eigentlich fast gar keine 
Zeit. Wenn ich um elf, zwölf nachts nach Hause komm', also unter der Wo
che, dann schau ich meistens noch eine halbe Stunde irgendwelches komi
sches Zeug und zappe da so rum, aber da kommt halt auch nichts Geschei
tes mehr. Ich hab so ewig keine Zeit mehr gehabt, abends um acht 
fernzuschauen. Und wenn ich mal Zeit hab', dann kam kein gescheiter 
Film." (19jährige Studentin, die nebenher noch jobbt) 

"Ich schaue fast kein Fernsehen mehr. Lesen und Fernsehen ist zur Zeit nur 
um abzuschalten. Ich komme nach Hause und kann nicht gleich schlafen. 
Da mache ich den Fernseher an oder lese eine halbe Stunde." (20jährige Stu
dentin, die nebenher noch jobbt) 

"Ich finde, Fernsehen ist manchmal eine Zeitverschwendung. Also, natür
lich ist es schön, sich manchmal, wenn man müde ist, vor den Fernseher zu 
hocken und von Arabella Kiesbauer, 1I0na Christen und ,Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten' bei einer Packung Chips alles durch zu gucken. Es ist 
manchmal schön, aber auf die Dauer wäre das nichts für mich. Wie gesagt, 
es ist eine Zeitverschwendung." (19jährige Abiturientin) 

Das Interesse für andere Medien wird größer 

Einige der von uns befragten Jugendlichen entdecken mit zuneh
menden Alter andere Medien: die Zeitung, den Computer, das 
Funkgerät, das Theater und die Museen. Sie entdecken, dass ande-
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re Medien ebenso faszinierend sein können wie Fernsehen und Vi
deo: 

"Die Interessen, glaube ich, festigen sich immer mehr, weiten sich natürlich 
auch aus, weil das Verständnis auch da ist. Damals, mit dreizehn Jahren 
konnte ich mit Chagall nichts anfangen. Heute finde ich Chagall toll! ... 
Das sind einfach Bilder, die mich faszinieren, die ich sehr gerne mag. Damit 
konnte ich damals nichts anfangen." (19jährige Abiturientin) 

"Film ist nicht mehr mein Lieblingsmedium. Ich lese immer noch sehr 
gerne die Zeitung. Und was noch dazu gekommen ist, das ist halt jetzt kein 
so ein Massenmedium, ich gehe mehr ins Theater als früher." (19jähriger 
Abiturient) 

Die Bedeutung des Fernsehens wird relativiert: "Fernsehen ist nicht 
mehr das, was es einmal war" 

Mit der Veränderung des Medienumgangs geht auch ein Wechsel 
der Bedeutung des Fernsehens einher. Mit zunehmendem Alter äu
ßern die Jugendlichen ihren Ärger über die Machart des Fernse
hens. Dabei wird am Fernsehen vor allem das Programm-Prinzip 
der Wiederholung kritisiert: "Fernsehen wird langweilig", "Immer 
dasselbe", "Alles nach dem gleichen Strickmuster". Selbst Lieb
lingsgenres und Lieblingsserien, von denen die Jugendlichen früher 
keine ausgelassen haben, werden im Laufe der Zeit in Frage ge
stellt: 

",Gute Zeiten, schlechte Zeiten', nein, das schaue ich nicht mehr an. Da 
sind die Schauspieler schlecht, die Kulissen schlecht, da ist die Handlung 
einfach schlecht. Ich habe genug Probleme, warum soll ich mich da noch 
mit anderen beschäftigen. Überhaupt, auch die Aussprache gefällt mir nicht. 
Ich werde immer nach ,Gute Zeiten' oder es muß ja nicht das sein, aber 
nach diesen Serien werde ich selbst immer irgendwie bockig, mürrisch, 
schlecht gelaunt. Außer es kommt eine Liebesszene, aber das ist ja der sel
tenste Fall. Nach Liebesszenen, ja, das ist schön! Liebe ist doch was Schö
nes! Und danach fühlt man sich auch schön. Es ist aber nicht so, dass ich 
hier jeden Tag einen Liebesfilm anschauen muß, damit es mir gut geht." 
(19jährige Abiturientin) 

Fernsehen ist bei den von uns befragten Jugendlichen/jungen Er
wachsenen im Unterschied zum Spielfilm-Erleben bzw. Kinobesuch 
nicht mehr das beeindruckende Medienerlebnis; dies kann es auch 
gar nicht mehr sein, da es ja zu Hause stattfindet und das Bedürfnis 
der 15/16jährigen insbesondere darin besteht, viel von zu Hause 
weg und unterwegs zu sein. Das Interesse am Fernsehen beschränkt 
sich bei den meisten der von uns befragten Jugendlichen ab 15/16 
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Jahren oft nur noch auf die Musik-Sender MTV und VIVA. Was die 
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen vor allem ärgert, sind die 
ständigen Unterbrechungen von Filmen und Sendungen durch die 
Werbung. 

Fernsehen: das Medium der Kindheit 

Fernsehen war bei den von uns befragten Jugendlichen das wichtige 
und beeindruckende Medium ihrer Kindheit. In der Adoleszenz da
gegen wurden die Musik und der Spielfilm die beeindruckenden 
Medien. Fernsehen diente in der Familie als ein Stück "Gemeinsam
keit". Mit der (inneren und äußeren) Abgrenzung und Ablösung 
von den Eltern verliert das Fernsehen seinen bevorzugten Stellen
wert. Musikhören wird dominierend und steht als hörbarer Aus
druck für die zunehmende Selbstständigkeit. Insofern kann das 
Vielsehen bei Jugendlichen (sowie in einer Familie insgesamt) als ein 
Symptom dafür angesehen werden, dass sich die Entwicklung der 
Jugendlichen (und auch der Eltern) in einem Rückstand befindet: 
Man kann voneinander nicht lassen, trifft sich vor dem Fernseher, 
verharrt hier symbiotisch und sitzt die anstehenden Konflikte zur 
notwendigen Selbstständigkeit vor dem Bildschirm aus. 

2.1.3.3 Lesen 

Unter "Lesen" wird bei dieser Untersuchung sowohl das Lesen von 
Zeitschriften/Zeitungen als auch das Lesen von Büchern (Belletri
stik, Sachbücher) verstanden, jedoch nicht die Lektüre von Fachbü
chern für Schule, Ausbildung und Studium, die bei den von uns be
fragten Jugendlichen/ jungen Erwachsenen quantitativ zunimmt. 
Das Lesen als freizeitorientierte Medientätigkeit jedoch nimmt in 
der Zeit der Adoleszenz bei den von uns befragten Jugendlichen ste
tig ab, gleichgültig ob es sich um Abiturienten, Studenten oder jene 
jungen Erwachsenen handelt, die bereits berufstätig sind. 

Die Jugendlichen waren in der Kindheit sowie im Alter von 13/14 
Jahren zur Hälfte begeisterte Vielleser. Die Tätigkeit Lesen nimmt je
doch mit 15/16 Jahren stark ab. Der niedrigste Stand des Lesens von 
Belletristik und Sachbuch ist mit 19120 Jahren erreicht: "Keine Zeit 
mehr zum Lesen, und kein Interesse". Andererseits nimmt in den 
Jahren zwischen 16 und 20 das Lesen von Zeitschriften und/oder 
Zeitungen zu. Doch insgesamt werden die meisten der von uns be
fragten Jugendlichen im Laufe der Adoleszenz eher zu Wenig-Le-
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sern (Ausnahme: Lektüre von Büchern für Abitur, Studium, Beruf 
oder Job). Wenn aber gelesen wird, wie wird dann gelesen? 

Merkmale des Lesens von Zeitschriften bei den von uns befrag
ten Jugendlichen: 

• Das Lesen der Zeitschrift "Bravo" hat bei den Mädchen im Al
ter von 13/14 Jahren seinen Höhepunkt. Die Begeisterung für 
diese Zeitschrift läßt aber mit 15/16 Jahren nach. Bravo wird 
nur noch gelegentlich gelesen, im Gegensatz zu Zeitschriften, 
wie "Mädchen", "Popcorn", "Girl", "Praline", die von ihnen 
weiterhin regelmäßig gelesen werden. 

• Das Lesen der Zeitschrift "Bravo" läßt bei den Jungen ebenfalls 
im Alter von 15/16 Jahren nach. Auch sie waren zum Teil mit 13/ 
14 Jahren begeisterte "Bravo" -Leser. Ab 14 Jahren lesen die Jun
gen "regelmäßig und gern" vor allem Fernseh-Programmzeit
schriften, Computerzeitschriften, Musikzeitschriften ("Pop
corn"), Sportzeitschriften, wissenschaftliche Zeitschriften und 
Comics. Einige entdecken auch ihr Interesse für Tages-Zeitungen. 

• Die Zeitschrift "Bravo" hatte zwischen 12 und 15 Jahren so
wohl für die Mädchen als auch für die Jungen eine wichtige 
Bedeutung, vor allem im Hinblick auf die Themen Freund
schaft, Beziehung und Sexualität. Die Jugendlichen wollten 
Bescheid wissen und mitreden können. 

• Obgleich das Fernsehen abnimmt, blättern vor allem die Mäd
chen nach wie vor gerne in Fernseh-Programmzeitschriften. 

• Ab dem 16. Lebensjahr nimmt bei den Mädchen das Interesse 
für Themen, wie Abenteuer und Reisen, Haus und Garten, 
Mode und Familie zu, was sich im Kauf und im Lesen entspre
chender Zeitschriften zeigt. 

• Individuelle Vorlieben, z. B. für Grusel-Hefte oder Cornic
hefte/Comicbände bleiben durch die Zeit der Adoleszenz bis 
zum Erwachsenenalter bestehen und gelten bei beiden Ge
schlechtern als "persönliche Note". 

Merkmale des Lesens von Büchern bei den von uns befragten Ju
gendlichen: 

Im Alter von 13/ 14 Jahren beziehen sich die Bücher-Vorlieben 
der Mädchen und Jungen auf ein breites Band von Genres: 
Abenteuer, Märchen, Fantasy, Krimis, Tiergeschichten, Pferde
bücher, Comicbände, Nachdenkbücher, Freundschaft. 
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• Die Lesevorlieben der Mädchen und Jungen können sich aber 
auch auf eine Lieblingsautorin/ einen Lieblingsautor "einschie
ßen": Man möchte dann "alles haben von ... Blobel, Blyton, 
Lindgren, Maar". Ein Teil der Jugendlichen bleibt ihren "al
ten" Lieblingsautorinnen und Lieblingsautoren bis ins Er
wachsenenalter treu. 

• Das persönliche Lieblingsbuch steht meist in Bezug zu den ak
tuellen Themen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Diese persönlichen Lieblings-Bücher werden von ihnen oft 
mehrmals gelesen (bis zu "zehn Mal und mehr") . 

• Mit 15/ 16 Jahren entdecken (bzw. "verschlingen") die Mäd
chen und Jungen für sich vor allem die Romane von Stephen 
King (wie "Es", "Misery" "Friedhof der Kuscheltiere", "The 
Stand"). Die "Zeit der Märchen ist vorbei. Jetzt kommt der 
Horror!" (15jährige Gymnasiastin). Das Unheimliche scheint 
die Jugendlichen mit 15/16 Jahren in den Bann zu ziehen und 
ist für sie ein alternatives Erleben gegenüber den realen Anfor
derungen von Schule und Familienalltag. Mit 19120 Jahren di
stanzieren sich einige von ihnen jedoch von Stephen King und 
ordnen dessen Romane in die Rubrik "Trivialliteratur" ein. 

• Bei einigen Jungen und Mädchen entwickelt sich mit 15/16 
Jahren eine Vorliebe für Filmbücher ("Bücher zum Film" wie 
"Cliffhanger", "Robin Hood", "Krieg der Sterne", "Der Feind 
in meinem Bett"). 

• Mit 19120 Jahren haben die jungen Frauen und Männer wenig 
Zeit zum Lesen: Das Ausgehe!! sowie die gemeinsame Zeit mit 
dem Partner sind bei weitem wichtiger; Abitur, Studium oder 
Berufstätigkeit verringern ferner die Zeit für das Lesen von 
belletristischen Büchern. 

• Wenn die jungen Erwachsenen lesen, dann interessieren sie 
sich mit 19/20 Jahren mehr für Fach- und Sachbücher (Ausbil
dung, Beruf, Abitur, Studium). Andererseits wünscht sich ein 
Teil der jungen Frauen wieder mehr Zeit zum Lesen von belle
tristischen Büchern, vor allem zu den Themen "Übersinnli
ches" und "wahre Schicksale" . Ferner gibt es einige junge 
Männer, die sich nach wie vor "dicke Schwarten vornehmen" 
("Herr der Ringe", "Der Medicus", "Erbe des Medicus", "Der 
Schamane"). Die Lektüre dieser Bücher kann aber zu einer 
"Hängepartie" über längere Zeit werden. 
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Das Lesen von Büchern hat bei den von uns befragten Jugendlichen 
im Alter von 13/ 14 Jahren noch große Bedeutung. Mit zunehmen
der Lebenserfahrung und Kommunikation mit anderen Menschen 
verliert das Lesen von belletristisch-literarischen Büchern bei ihnen 
jedoch an Interesse. Antworten zu Fragen nach der Gestaltung von 
Freundschafts- und Partnerbeziehungen werden von ihnen jetzt we
niger in Büchern, sondern vor allem in Spielfilmen (siehe Kapitel 3) 
gesucht. Wer jedoch literarisch-belletristische Bücher liest, tut dies 
auf intensive Weise (z. B. wiederholtes Lesen des gleichen Buches). 

2.1.3.4 Computern 

In den 90er Jahren vollzog sich bei den Jugendgenerationen ein 
Wechsel von der Fernseh-Generation zur Computer-Generation. 
Zur Jahrtausendwende ist es selbstverständlich geworden, dass ein 
Teil der Kinder und Jugendlichen bereits mit einem PC und seinen 
multimedialen Möglichkeiten der Anwendung aufwächst. In einer 
quantitativen Befragung von 800 zwölf- bis 17jährigen Jugendlichen 
nutzen 30 Prozent den Computer häufig und 20 Prozent gelegent
lich (Feierabend/Klingler 1997). Doch auch bei dieser Untersu
chung rangiert das Computern hinter den Tätigkeiten "Freunde
Treffen", "Musikhören", "Fernsehen" und "Sport-Treiben". 

Die von uns befragten Jugendlichen wuchsen von früh an mit 
dem Fernsehen auf. Der Computer jedoch kam im Vergleich zur 
heutigen Kinder-Generation verhältnismäßig spät in ihren Alltag 
(circa mit 10 Jahren). Die meisten der von uns befragten Jugendli
chen verfügten im Alter von 13/ 14 Jahren über keinen eigenen 
Computer, so dass mit 19/20 Jahren bei vielen immer noch der 
Wunsch nach einem eigenen Computer offen blieb. 

In der Kindheit sowie in der frühen Jugend war das Fernsehen in 
den von uns befragten Familien eine "Gemeinsamkeit" der Fami
lienmitglieder. Dieses Gemeinsame wurde im Verlauf der Pubertät 
(vor allem mit 15/16 Jahren) von seiten der Jugendlichen aufgekün
digt. Der Computer wiederum wird bei den älteren Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zu einem Medium, dessen Nutzung und 
Gebrauch sie auch mit ihren Eltern teilen. Somit wird das Compu
tern zu einer neuen Gemeinsamkeit in den Familien: 

Ein 20jähriger Student verwendet beispielsweise seinen Compu
ter für sein Studium. Doch mit diesem hilft er auch seinen Vater, der 
sich gerade selbständig macht, und so einer drohenden Arbeitslosig
keit zuvorkommt. Der Sohn, geschickter im Umgang und in der 
Anwendung des Computers, unterstützt seinen Vater "expertenmä-
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ßig", indem er ihn berät und ihm bei dessen Computerarbeit hilft. 
Über das Computern finden Sohn und Vater eine gemeinsame Auf
gabe. 

Merkmale des Computems bei den von uns befragten Jugendli
chen bzw. jungen Erwachsenen: 

• Das Computern nimmt bei den von uns befragten Jugendli
chen in der Adoleszenz stetig zu. Im Alter von 13/14 Jahren 
konzentriert sich der Gebrauch des Computers auf Computer
spiele ("macht vor allem Spaß"). Mit Beginn der Lehre und 
Berufsausbildung (mit 15/16 Jahren), mit Eintritt ins Berufsle
ben sowie mit den Vorbereitungen für das Abitur oder für Se
minare an der Universität (mit 19120 Jahren) ändert sich die 
Art der Nutzung des Computers vom Spielen zum Lernen 
und Arbeiten. 

• Das Computern trägt zum Dialog in der Familie bei. Die 
Töchter und Söhne tauschen mit ihren Eltern ihre Erfahrungen 
und Meinungen über den Computer aus. Dabei kommt es 
zum gegenseitigen Lernen oder zu gemeinsamen Projekten. 

• Im Unterschied zum Fernsehen sind mit der Nutzung des 
Computers (Computern., Surfen im Internet) vermehrt berufli
che Interessen verbunden. 

Die Hochzeit meines besten Freundes 
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2.2 Die Bedeutung der Medien in der Adoleszenz-
Aus der Sicht der Jugendlichen/jungen Erwachsenen 

"Nach der Lektüre von ,Friedhof der Kuscheltiere' habe ich tagelang 
unseren Kater misstrauisch beobachtet." 

Jan Philipp Reemtsma: Gott der Verirrten 

In ihrem Rückblick auf die Zeit der Adoleszenz betonen die Ju
gendlichen bzw. jungen Erwachsenen mit 19120 Jahren, dass die 
Medien für die entscheidenden Veränderungen in der Adoleszenz 
keine Rolle spielten, ebensowenig für die Entwicklung der Persön
lichkeit: 

"Ich glaube, insgesamt haben mich nie Medien direkt beeinflusst. Ich habe 
nie gesagt, auf Grund dessen werde ich mein Leben verändern." (20jähriger 
F achoberschüler) 

In ihrem Rückblick ist vor allem die Erkenntnis wichtig, dass sie 
"für sich" immer mehr Selbstständigkeit erreichten: 

"Ich tue jetzt, was mir gefällt, ich höre, was mir gefällt, ich schaue mir an, 
was mir gefällt, ich trage, was mir gefällt. Und natürlich freue ich mich, 
wenn jemand sagt, ,gut siehst du heute aus'. Das allein ist wichtig." (19jähri
ge Abiturientin) 

Dieses Ergebnis schmälert jedoch nicht die Tatsache, dass die Me
dien in der Zeit der Adoleszenz wichtige und zeitbeanspruchende 
"Begleiter" der Jugendlichen waren. Medienerlebnisse haben bei ih
nen Eindrücke hinterlassen, wichtige Einsichten und Erkenntnisse 
vermittelt, sowie das Bewusstsein erweitert (vgl. dazu Kapitel 3. 
"Die Suche nach Themen in den Medien"). Offenbar gibt es bei den 
19120jährigen eine erworbene Routine im Umgang mit den Medien, 
so dass diese Effekte der Medien von ihnen nicht mehr eigens er
wähnt werden. 

Die von uns befragten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen 
verwenden mehr Zeit und Aufmerksamkeit für die verschiedenen 
Medien, wenn sie allein sind, als wenn sie in Gleichaltrigen-Grup
pen oder mit ihren Partnern zusammen sind. Dabei ist das M usikhö
ren eher eine "Suche nach Formen des Ausdrucks von Gefühlen und 
Stimmungen", während das Fernsehen und Anschauen von Videos 
vor allem eine "Suche nach Themen" ist. Das Lesen wiederum dient 
der "Suche nach orientierender Information", während beim Com
putern "aus Spiel und Spaß Ernst wird". Mit solchen Schlagworten 
lassen sich grob die Medientätigkeiten der von uns befragten Ju
gendlichen/jungen Erwachsenen kennzeichnen. Welche Bedeutung 
sprec~en sie aber selbst den Medien zu? 
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"Mehr Zeit für ... "- Was wünschen sich die Jugendlichen? 

Auf der Wunschliste "Für was wünscht Du Dir mehr Zeit?" stehen bei 
den von uns befragten Jugendlichen/jungen Erwachsenen keine Me
dientätigkeiten: Weder im Alter von 13/ 14, von 15/ 16 noch von 19/20 
Jahren werden von ihnen solche gewünscht. An erster Stelle der 
Wunschlisten steht dagegen das Ausgehen und Sich- Treffen mit Freun
den und Freundinnen. Dieser Wunsch nimmt in der Zeit der Adoles
zenz bei ihnen stetig zu, als könnten sie dafür nicht genug Zeit bekom
men: "Zusammen weggehen, nur noch weggehen, den ganzen Tag, die 
ganze Nacht" - diese Aussage wird zum Standardsatz ab 15/1 6 Jahren. 

Gleichrangig damit steht ferner der Wunsch "Mehr machen kön
nen, was ich gerne will". Ab 15/16 Jahren äußern sie vermehrt das 
Gefühl, dass sie aufgrund der Pflichten in Schule und Ausbildung zu 
wenig Spielraum für sich selbst besitzen. Das Ende der schulischen 
Pflichten und Anforderungen wird von ihnen zwar als erleichternd 
empfunden, andererseits erfahren sie auch, dass Beruf, Job und Stu
dium ebenfalls beschwerlich sein können. Mit 15/16 Jahren nimmt 
in ihrem Alltag die ,;verplante Zeit" zu. Einem Teil der Jugendlichen 
macht es dadurch zunehmend mehr Schwierigkeiten, eine befriedi
gende Balance zwischen einem verplanten Alltag sowie ihren Wün
schen nach mehr "Zeit für sich" zu finden. Zudem überfordern sie 
sich oft selbst mit der Verwirklichung ihrer Interessen. 

Die Wünsche nach mehr Zeit beziehen sich nicht auf die Medien, 
sondern auf "mehr Ruhe" und auf "weniger Kommunikation". Für 
einen großen Teil der von uns befragten Jugendlichen ist es zuneh
mend wichtig, "mehr Zeit für sich alleine" sowie "mehr Zeit zum 
Ausruhen, Faulenzen und Schlafen" zu haben. Diese Wünsche wer
den vor allem von den jungen Erwachsenen geäußert, die schon seit 
längerer Zeit in festen Paarbeziehungen leben sowie berufstätig sind 
oder neben dem Studium jobben: 

"Ausschlafen, die Zeit nehme ich mir, wenn ich mir sie nehmen kann. Ein
fach mal den Tag nichts tun - das kann ich nicht mehr. Bei mir sind die Tage 
mittlerweile wirklich durch geplant vom Aufstehen bis zum Schlafen. Dann 
mache ich das und das. Ich komme dann manchmal ins Schludern und über
schlage mich irgendwie. Ich hätte gern die Zeit, dass ich sage, ich bleibe zu 
H ause und schaue fern und habe kein schlechtes Gewissen dabei. Das geht 
fast gar nicht mehr, weil ich mir dann denke, den (Freund) habe ich schon 
lange nicht mehr gesehen, und der wird dann böse, oder das und das musst 
du noch machen." (20jährige Studentin, die nebenher noch jobbt) . 

"Eigentlich habe ich genug Zeit, für alles, was ich so mache. Jetzt fällt mir 
doch etwas ein: Mehr schlafen! Da kommt das Schlafen doch manchmal zu 
kurz. Voller Alltag!" (20jähriger Fachoberschüler) 
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In einem Alltag, in dem sowohl über Beruf, Schule und Medien eine 
Vielfalt und Menge an Kommunikation stattfindet, scheint der 
Wunsch nach "Abwesenheit von Kommunikation" auch bei den Ju
gendlichen bzw. jungen Erwachsenen immer größer zu werden: 

"Ich habe halt fast jeden Tag so ein Programm, dass ich mir denke, da muß 
ich das machen, da muß ich das machen. Und einfach mal nach Hause zu 
kommen und zu wissen, jetzt muß ich gar nichts machen; jetzt schaue ich 
einfach mal und lasse es erst mal ruhig angehen." (19jähriger Abiturient) 

"Und wenn ich mal Zeit hab', dann kam kein gescheiter Film im Fernse
hen." (19jährige Studentin, die nebenher noch jobbt) 

Wie halten es die Jugendlichen mit dem Status des "Medien
Experten"? 

Im Alter von 13/14 Jahren war es den von uns befragten Jugendli
chen wichtig, sich "in Sachen Medien" gut auszukennen. Vor allem 
in den Gleichaltrigen-Gruppen herrschte der allgemeine Anspruch 
vor, Bescheid zu wissen, bei allem mitreden zu können, "in" zu sein 
und bloß nicht als "Null-Checker" zu gelten. Gruppen-Standard 
war, auf einem Gebiet als "Medien-Experte" bzw. "Medien-Exper
tin" zu gelten. Ferner wollte man auch den Eltern zeigen, dass man 
sich in den Medien auskennt und sich hör- und sehbar von ihrem 
Geschmack unterscheidet. 

Mit 15/16 Jahren schlägt diese Haltung jedoch um: Nur noch 
zwei Fünftel (jeweils Mädchen und Jungen gleich) finden es wichtig, 
sich in den Medien auszukennen. 

Einige Jugendliche halten das Medienwissen als Gesprächsinhalt 
in den Gleichaltrigen-Gruppen für problematisch, denn das Be
scheidwissen-Müssen kann auch zum Gruppenzwang werden und 
sie legen Wert darauf, dass sie bei der Auswahl der Medien zuneh
mend nach ihrem eigenen Geschmack entscheiden und nicht mehr 
auf die anderen hören möchten: 

"Ich bin niemand, der nach den Charts geht und das kauft, was jetzt auf 
Platz eins ist." (16jähriger Gymnasiast) 

"Ich weiß nicht, ob man sich in Rockgruppen auskennen muß; zwar denken 
alle, wenn du nicht weißt, was ,AC/DC' ist, wer da in der Gruppe ist, dass 
du dann saudumm bist, aber mir ist das egal. Also ich kenn' mich aus in 
Computer, das ist mein Fachgebiet." (16jähriger Hauptschüler) 

Mit 19120 Jahren lassen die Ansprüche in Sachen Medien insgesamt 
nach. Die jungen Erwachsenen müssen in Sachen Medien nicht 
mehr auf dem Laufenden sein. Die Medien sind ihnen jetzt eher 
"gleichgültig" . 
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"Mein Insel-Medium" - Was würdest Du gerne mit auf die Insel 
nehmen? 

Mit der zunehmenden Selbstständigkeit geht bei den von uns be
fragten Jugendlichen/jungen Erwachsenen auch eine zunehmende 
Distanzierung gegenüber Medien einher. Dies zeigte sich auch in 
den Angaben zum "Insel-Medium": "Wenn Du jetzt alleine auf eine 
Insel gehen müsstest und Du könntest nur ein Medium mitnehmen, 
welches würdest Du auswählen?". Mit den Antworten zu dieser 
Frage läßt sich die jeweilige Bedeutung der Medien zuspitzen. 

Das bevorzugte Insel-Medium der Jugendlichen bzw. jungen Er
wachsenen ist die Musik. Dieses Ergebnis unterstreicht die Bedeu
tung der Musik insgesamt und bestätigt die Bedeutung des Hörens 
von Musik als die wichtige Medientätigkeit der Adoleszenz. 

Im Alter von 13/14 Jahren ist das Insel-Medium der Mädchen 
und Jungen eindeutig die jeweilige Lieblingsmusik. Die Musikme
dien stehen zum einen für Beweglichkeit, denn die Geräte kann 
man leicht auf eine Reise mitnehmen (Radio, Walkman, Discman). 
Zum anderen verstärkt Musik die (guten) Stimmungen, denn die 
"Insel" steht für Ferien, neue Erfahrungen, gute Zeiten sowie für 
Sehnsucht. In der Fremde (Insel) brauchen die Jugendlichen etwas 
von sich. Die Lieblingsmusik steht für das Eigene, für die eigene 
Person, für die Individualität. Die befragten Jugendlichen assoziie
ren mit "Insel" ferner jene Situation, in der die Welt der Gefühle 
eine große Rolle spielt. Insel steht für die "innere Welt". Musik als 
Medium und Sprache der Gefühle verbindet sich mit diesem Insel
Gefühl. Eine "Insel" assoziiert ferner das eigene Zimmer zu Hause, 
in dem sie "ihre Musik" hören. 

Mit 15/16 Jahren setzt sich die Vorliebe für die Musik als Insel
Medium fort. Mit 19/20 Jahren bevorzugen nur noch einige der 
Mädchen/jungen Frauen die Musik als Insel-Medium: "Musik tut 
halt gut, wenn es einem langweilig wird". 

Die Bedeutung der Medien in der Adoleszenz (Zusammenfassung) 

Die Bedeutung der Medien in der Adoleszenz für die von uns 
befragten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen 

• Die jungen Erwachsenen schätzen in ihrem Rückblick auf die 
Adoleszenz die Medien als "zweitrangig" ein. Die Medien 
sind ihrer Meinung nach nicht entscheidend für die Entwick
lung ihrer Persönlichkeit. 

125 



• Doch bei allen Befragungen (mit 13/14,15/16 und 19120 Jahren) 
erzählen uns die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen aus
führlich von ihren Medienerlebnissen, Medienvorlieben sowie 
ihrer Betroffenheit bei Medienereignissen. Sie betonen, dass die 
Medien ihren Wissenshorizont sowie ihr Bewusstsein erweitern. 

• Im Laufe der Adoleszenz entwickeln die Jugendlichen eine 
zunehmende Distanz zu den Medien und reflektieren kritisch 
den eigenen Umgang mit Medien. 

• Neben den klassischen Medien (Musikrnedien, Fernsehen, Vi
deo) werden im Laufe der Adoleszenz andere Medien ent
deckt, was die Bedeutung des Fernsehens relativiert (z. B. Zei
tungen, Theater). 

• Medienereignisse und Medienerlebnisse dienen der Markie
rung für die biographische Erinnerung. Lieblingsmedien und 
deren Inhalte werden als beeindruckende (Medien-)Erlebnisse 
zum Erfahrungsschatz der eigenen Biographie, indem sie die 
Selbstvergewisserung über die persönlichen Veränderungen 
anregen. 

• Bei den Jugendlichen entwickelt sich eine "Treue zu Lieblings
medien", in denen vor allem ihre persönlichen Themen aufbe
wahrt sind. Die Treue zu bestimmten Medien ist zugleich Aus
druck für die "Treue zu sich selbst" . 

• In der Adoleszenz verwenden die Jugendlichen die Medien 
vor allem dazu, um mit ihrer Umwelt in Kontakt zu kommen: 
Medien werden zum Thema von Gesprächen mit den anderen 
Familienmitgliedern sowie mit den Freunden und dienen als 
Rahmen für gemeinsame kulturelle Praxen (gemeinsames 
Fernsehen, Musikhören, Videospielen, gemeinsamer Besuch 
von Kinos, Konzerten u. ä.). 

• Das bevorzugte Insel-Medium der Jugendlichen/jungen Er
wachsenen ist insgesamt die Musik. 

• Auf der Wunschliste nach "Mehr Zeit für ... " fehlen die Me
dien. Der Bedarf an Medien(Nutzung) ist bei den von uns be
fragten Jugendlichen/ jungen Erwachsenen gestillt. Mit zuneh
mendem Alter wünschen sie sich aufgrund des zunehmend 
verplanten Alltages mehr Ruhe und weniger Kommunikation. 

• Der Anspruch, sich in den Medien (besonders) auszukennen 
und als Experte in bestimmten Mediensachen zu gelten, läßt 
mit 15/ 16 Jahren nach. 

• Selbstständiger werden beinhaltet für die 19/20jährigen auch 
eine zunehmende Unabhängigkeit gegenüber den Medien und 
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deren (aktuellen) Angeboten. Damit verbunden verändert sich 
!luch ihr Umgang mit Medien sowie die Einschätzung des Stel
lenwertes der Medien . 

• Die Musik steht bei ihnen insgesamt für Wohlbefinden. 

Die Brücken am Fluss 

2.3 Die Bedeutung der Medien in der Adoleszenz aus der Sicht der 
Eltern 

"Ich weiß nicht mehr viel, was er mit Medien macht. Mir fällt nur auf, dass 
sein CD-Turm wächst und sich füllt." 

41jährige Mutter eines 19jährigen Abiturienten 

Wir befragten nicht nur die Jugendlichen sondern auch die Eltern 
nach der Bedeutung, die sie den Medien für die Zeit der Adoleszenz 
zuschreiben. Ihre Bedeutungszuweisungen gegenüber den Medien 
verändern sich ebenfalls und stehen in Bezug zu den Entwicklungs
themen ihrer Töchter und Söhne. Im folgenden wird dargestellt, 
welchen Stellenwert sie den Medien im Verlauf der Adoleszenz ein
räumen. 
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Der Umgang mit Medien fördert die Entwicklung (vor allem im 
Alter von 13/14 Jahren) 

Die Töchter und Söhne sind 13/14 Jahre alt und die von uns befrag
ten Eltern äußern sich im wesentlichen positiv über die Medien. Es 
ist die Zeit, in der sie mit ihren Kindern verhältnismäßig (noch) oft 
gemeinsam fernsehen, Musik hören sowie über Medienthemen re
den. Dabei ist zu bedenken, dass die Eltern ein gewisses N achholbe
dürfnis an Medienerlebnissen (vor allem Spielfilme) haben, zumal in 
ihrer Kindheit und Jugend das Fernsehen eher selten war bzw. re
glementiert ablief. Den Medien sprechen sie in dieser Zeit vor allem 
eine entwicklungsfördernde Funktion zu: 
• Die Töchter und Söhne sollen in Sachen Medien mitreden können 

(vor allem in den Gleichaltrigen-Gruppen). 
• Die Medien erweitern das (Allgemein-) Wissen der Töchter und 

Söhne. 
• Die Medien fördern die Geschmacksbildung der Töchter und 

Söhne und unterstützen sie dabei, ihre eigene Meinung zu entwik
keln. 

• Mittels ihrer Medien-Vorlieben, die Ausdruck der eigenen Persön
lichkeit sind, können sich die Töchter und Söhne gegenüber ande
ren abgrenzen. 

Nach Meinung der Eltern gehören die Medien zum "Bereich der 
Bildung". Entsprechend ihren Erwartungen solkn ihre Töchter und 
Söhne lernen, mit Medien kritisch und selektiv umzugehen. Me
dienwissen sei entsprechend ihrer Erfahrung nützlich, um Bescheid 
zu wissen und in den Gleichaltrigen-Gruppen mitreden zu können. 
Die Eltern ermuntern ihre Töchter und Söhne, sich mit den ver
schiedenen Medienangeboten vertraut zu machen und sich selbst 
eine eigene Meinung zu bilden, die sie dann auch gegenüber anderen 
vertreten sollen. 

Die Medien-Konflikte wachsen bei schlechten Schulleistungen an 

Mit 15/16 Jahren kochen die Sorgen der Eltern in Sachen Medien 
jedoch über. Dies ist die Zeit, in der die Töchter und Söhne vor al
lem ihren Müttern gegenüber Distanz zeigen und es wegen unter
schiedlicher Geschmacksvorlieben zu vielen Auseinandersetzungen 
kommt. Wenn es in den von uns befragten Familien Probleme mit 
schulischen Leistungen gibt, wird von den Eltern schnell ein Zu
sammenhang hergestellt zwischen "zu viel an Fernsehen" und den 
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"schlechten Noten". Dann kommt es verstärkt zu kritischen Ein
wänden sowie zu Bedenken gegenüber dem Medienumgang der 
Töchter und Söhne. Sie kritisieren vor allem die Menge der Medien
nutzung (sie bezeichnen dann das Fernsehen als "Zeitfresser" oder 
"Lernkiller") und fragen, ob ihre Töchter und Söhne "nicht etwas 
Sinnvolles tun sollten anstatt fernzusehen". Ferner beschäfti gt sie 
die Frage, ob das Fernsehen den Töchtern und Söhnen nicht zu viel 
"Lebenszeit" wegnehme. Für viele Eltern wird das Fernsehen vor 
allem dann fragwürdig, wenn dadurch die Zeit für das Lernen be
einträchtigt wird: 

"Medien haben schon eine große Bedeutung. Aber in Bezug auf die Schule 
ist es im Moment eher störend, da sind sie nicht unbedingt wichtig." (38jäh
rige Mutter einer 15jährigen Gymnasiastin und einer 15jährigen im Berufs
grundbildungsjahr) 

"Der schaut manchmal nur aus Langeweile, dann sage ich, ,hast du nichts 
Besseres zu tun, kannst du nicht lieber mal was lernen', wobei ich dann 
wörtlich sage, ,das ärgert mich schon, sinnlos seine Zeit vor dem Fernseher 
verbringen'. Das sind Phasen, hoffe ich, die von alleine vorübergehen, ohne 
den täglichen Clinch, der nichts fruchtet." (44jährige Mutter eines 16jähri
gen Gymnasiasten) 

Da das Thema Schule mit 15/16 Jahren an Bedeutung zunimmt 
(qualifizierter Hauptschulabschluss, Mittlere Reife), werden die 
Medien in dieser Zeit vermehrt zum Anlass von Auseinandersetzun
gen. In den von uns befragten Familien wird jedoch die Lösung von 
Konflikten über schulische Probleme vor allem in Gesprächen ge
sucht. Explizite Medienverbote werden von den befragten Eltern 
(mit wenigen Ausnahmen) eher vermieden. Hinzu kommt, dass die 
Töchter und Söhne im wesentlichen selbstständig über ihre eigenen 
Medien verfügen können. Statt Verbote appellieren die von uns be
fragten Eltern mehr an die Einsicht sowie an die Selbstverantwor
tung ihrer Kinder. 

Kritische Einwände und Bedenken gegenüber den Medien (vor 
allem im Alter der Töchter und Söhne von 15/16 Jahren) 

Obgleich mit 15/16 Jahren die Nutzung der Medien, vor allem des 
Fernsehens, bei ihren Töchtern und Söhnen (drastisch) zurückgeht, 
werden in dieser Zeit von den Eltern am meisten "Medien-Sorgen" 
und "Fernseh-Bedenken" geäußert. In Zusammenhang mit jener 
Zeit, in der die Jugendlichen alles in Frage stellen, wird auch bei den 
Eltern ein Prozess des "kritischen Nachdenkens über Gott und die 
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Welt" entzündet. Dabei stellen die Eltern auch die Medienangebote 
in Frage: 
• Warum wird in den Medien vor allem das Negative dargestellt? 
• Verzerren die Medien nicht die Wirklichkeit durch ihre Fixierung 

auf das Extreme? 
• Machen Gewaltdarstellungen nicht gewalttätig? 

Warum wird in den Medien vor allem das Negative dargestellt? 

Die von uns befragten Eltern erwarten, dass in den Medien mehr 
positive Anregungen für das Leben von Familien gegeben werden. 
Sie kritisieren, dass über (allein erziehende) Familien nur dann be
richtet wird, wenn es "Dramen" oder "Tragödien" gibt: 

"Wenn Familie oder auch allein Erziehende in den Medien vorkommen, 
dann natürlich mit den grausamsten Delikten ... . Die Medien, die schlach
ten das immer nur in irgend welcher Weise aus, selten, wo es positiv rüber
kommt." (39jährige Mutter eines 16jährigen Hauptschülers) 

Verzerren die Medien nicht die Wirklichkeit durch ihre Fixierung 
auf das Extreme? 

Andererseits möchten die Eltern nicht, dass im Fernsehen nur "heile 
Welt gezeigt wird" . Die befragten berufstätigen Mütter finden ihre 
Alltagssituation in den Medien selten wieder. Die Probleme der Ar
beitsteilung in den Familien werden ihrer Meinung nach zu wenig 
aufgegriffen, denn die Normalität des Familienalltages sei nicht 
"medien-wirksam" : 

"Die Themen von mindestens der Hälfte der Frauen, wie die wirklich leben, 
kommen selten vor, glaube ich. Ich hab' das Gefühl, das wird immer weni" 
ger, dass die im Fernsehen so dargestellt werden, wie Frauen 'heute wirklich 
leben. Am ehesten noch in Wochenzeitungen und in Büchern." (48jährige 
Mutter eines 16jährigen Realschülers) 

"Es wird mehr über Extremfälle berichtet, entweder Frauen, die so doppel
belastet sind, dass Familie und Arbeit leidet, oder Frauen, die es sehr gut ge
schafft haben. Der normale Ablauf ist nicht medieninteressant. Ich habe um 
mich meine Freundinnen und Kolleginnen, lauter Frauen, die berufstätig 
sind und Familie und Kinder haben und die schaffen es irgendwie. Bei den 
wenigsten ist es entweder die eine Seite von der Extrembelastung oder die 
andere Seite, wo sie explodieren mit ihrer Karriere, ... also der Normalab
lauf ist wenig, und der ist vielleicht nicht medienwirksam." (48jährige Mut
ter eines 16jährigen Gymnasiasten) 
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Die Eltern haben Bedenken, dass ihre Töchter und Söhne durch die 
Medien eine falsche Vorstellung von der Welt bekommen und mög
licherweise zwischen Fakt und Fiktion nicht mehr unterscheiden 
könnten: 

"In einer Gesellschaft leben, die auch Informationsgesellschaft genannt 
wird, wäre es töricht; ja selbstmörderisch, zu missachten, was dort ge
schieht. Allerdings, wir müssen gerade bei der Flut an Meldungen und der 
immer weniger deutlichen Trennung zwischen Nachricht, Fakt und Wer
tung, gleich Meinung, müssen wir also als Eltern ein bisschen da noch nach
helfen, um herauszubekommen, was war denn nun wirklich dort los gewe
sen. Was ist jetzt wirklich die Wahrheit?" (50jähriger Vater einer lSjährigen 
Gymnasiastin) 

Was ist in den Medien jetzt wirklich die Wahrheit? Die Jugendli
chen haben die Medien und deren System zum Teil schon durch
schaut. Ein 44jähriger Vater berichtet, wie sich seine zwei Töchter 
einen Spaß daraus gemacht haben, für die Sendung "Bravo TV" in 
einem Interview einfach Dinge zu erzählen, die sie erfunden haben. 
Diese Aussagen wurden dann ungeprüft als die Meinung von Ju
gendlichen ausgestrahlt: 

"Wenn sie selber im Fernsehen sind, wie in ,Bravo -TV', man muß es gese
hen haben, da lügen sie, bis sich die Balken biegen. Sie wissen genau, das 
wollen die ja hören, sonst wären sie ja nicht da. So über Horrorfilme haben 
sie sich unterhalten, so getan, als wenn sie sich jeden Tag vier oder fünf 
Horrorfilme reinziehen würden. Nein, das war schlimm, aber es hat ihnen 
viel Spaß gemacht." (44jähriger Vater einer lSjährigen Gymnasiastin und ei
ner lSjährigen im Berufsgrundbildungsjahr) 

Die Debatte über Mediengewalt flackert immer wieder auf 

Das Reizthema Nummer Eins in der Fernsehdiskussion ist (nach 
wie vor) die Darstellung von Horror und Gewalt. Die von uns be
fragten Eltern äußerten dazu auch ihre Bedenken. Sie sind besorgt, 
dass die Kinder über das Fernsehen zur Gewalt erzogen werden 
könnten. Die Eltern fragen sich aber, ob sie denn selbst sich noch 
genügend Zeit für ihre Töchter und Söhne nehmen: 

"Für viele Erwachsene ist alles wichtiger, als sich mit Kindern die Zeit zu 
nehmen und mit ihnen am Abend zu sprechen, wie sie ihre Zeit verbringen. 
Das ist dann alles Belastung für sie. Und ich muß sagen, viel ist auch das 
Fernsehen schuld, wie viele kriminelle Filme gibt es da, und ich muß sagen, 
das ist jetzt aber auch in anderen Ländern so, das ist jetzt überall so: die 
Kriminalität steigt, und ich bin mir sicher, aufgrund dieser unverschämten 
Filme, die Brutalität zeigen; diese Machos in Filmen sind jetzt die Stars; sie 
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Conan der Barbar - An einem kalten Wintermorgen, 12 000 Jahre 
vor unserer Zeit, wird ein Dorf der Cimmerier von Kriegern über
fallen. Ihr Anführer ist Thulsa Doom, der Hohepriester des Schlan
genkultes. Der Schnee ist vom Blut der Cimmerier durchtränkt. 
Auch der Vater des jungen Conan wird von Pfeilen durchbohrt, 
seine Mutter von Doom geköpft, das Kind in die Sklaverei ver
schleppt 
15 Jahre ist Conan an das Rad der Pein, eine grosse Kornmühle, ge
kettet. Er gewinnt enorme Körperkräfte und wird zum gefeierten 
Gladiator. Schließlich ist er stark und kampferfahren genug, um Ra
che zu nehmen. Gemeinsam mit dem Mongolen Subotai und Vale
ria, der Königin der Diebe, macht er sich auf den Weg zu, Thulsa 
Dooms Kultstätte . .. 

beeinflussen die Kinder im negativen Sinne, weil ein Kind weiß nicht im
mer, was noch dahinter ist. Vielleicht ist es auch nicht so reif, die sehen nur 
diese Brutalität und dass man mit Geld alles machen kann, und Geld macht 
frei, und das sehe ich als problematisch." (50jährige Mutter einer lSjährigen 
Gymnasiastin) 

Die von uns befragten Mütter sind vor allem über die Actionfilm
Vorliebe ihrer Söhne bestürzt, die im Alter zwischen 13 und 16 Jah
ren bei den Jungen vorherrscht. Sie können es nicht fassen, dass ihr 
Sohn, "der ja eigentlich kein Schläger oder Gewaltmensch ist", sich 
immer wieder Action-und Abenteuerfilme "reinzieht": 
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"Für meinen Sohn hat nur Bedeutung: Krachen, Schlägern. Ja, alles das, was 
ich nicht will, wie ,Top Gun' oder solche Sachen, das ist so seines. Ich kann 
mich damit einfach nicht anfreunden. Ich kann mich damit nicht identifizie~ 
ren .... Aber er soll einfach selber lernen zu unterscheiden, was gut und was 
schlecht ist. Er muß es irgendwann lernen. Versucht hinzuführen habe ich 
ihn, und was er nicht kapiert hat, hat er nicht kapiert." (42jährige Mutter 
eines 16jährigen Hauptschülers) 

Warum herrscht bei den Müttern immer diese Angst vor Action 
und Abenteuer vor? Diese Mutter beispielsweise kannte den Film 
"Top Gun" und dessen Inhalt nicht; sie wusste auch nicht, dass die
ser Spielfilm nicht nur eine Action-Geschichte ist, sondern auch 
eine Liebes- und Beziehungs-Geschichte. Eine andere Mutter f1ip
pte aus, als sie erfuhr, dass ihr Sohn sich für "Die nackte Kanone" 
begeistert. Allein der Titel löste bei ihr die Assoziation an Gewalt 
und Pornographie aus. Sie kannte den Film nicht. Erst als sie in den 
Zeitungen gute Kritiken über diesen Film las, schaute sie sich diesen 
Film einmal selbst an, und "lag vor lauter Lachen unter dem Tisch". 

Die Mütter kennen kaum die Action-Filme, die sich ihre Söhne 
mit Vorliebe anschauen. Wenn sie aber die Rubrik "Actionfilm", 
"Actiongenre" lesen, dann wird bewertet und entwertet, denn nur 
wenige stellten sich die Frage, warum ihr Sohn eigentlich diese 
Filme bevorzugt? Vor allem die Söhne von allein erziehenden Müt
tern sowie die Söhne abwesender Väter bevorzugen solche Filme 
zwischen 13 und 16 Jahren. Sie suchen nach Bildern der Männlich
keit. Warum aber bei den Müttern diese Angst vor Männlichkeit? 
Was wird bei ihnen selbst an Gewalt abgespalten und verneint? Was 
können und wollen sie bei ihren Söhnen nicht sehen? Inwieweit be
stimmen bei dieser Gewalt-Debatte die "Geschlechter-Konstrukte" 
die Vorstellungen über die Bilder in den Medien? Wie müssen Söhne 
und Männer nach dem Bild der Frauen eigentlich sein? Eine Mutter 
ging beispielsweise mit ihren drei Söhnen in den Film "Schindlers 
Liste". Nach dem Besuch hadert sie im Interview mit uns, dass ihr 
ältester Sohn sich "gefühlsmäßig" anders verhalten habe, als sie das 
von ihm erwartete: 

"Mein Sohn ist viel zu distanziert. Der hat ja nicht mal bei ,Schindlers Liste' 
geweint. Wenn es was gibt, was ihn zutiefst auch äußerlich bewegt, dann 
wird's wohl dieser Film gewesen sein .... Sie waren all drei schwerst schok
kiert über den Film. Dass da gezeigt wird, dass, wenn jemand in den Kopf 
geschossen wird, dass da Blut spritzt. Die können sich ,Terminator' an
schauen, das rührt sie alles überhaupt nicht, ... also ,Schindlers Liste'hat die 
wahnsinnig mitgenommen, aber sie haben es nicht gezeigt .... Aber meine 
Söhne gehen eigentlich so einem seelischen Schmerz aus dem Weg. Und ei
gentlich wollen sie es nicht so genau wissen, ·dass es so viele schreckliche 
Dinge gibt." (48jährige Mutter eines 15jährigen Gymnasiasten) 

133 



" Wir haben uns wegen der Medien zu viele Sorgen gemacht" - Der 
Rückblick der Eltern ohne Zorn 

Bei ihre,m Rückblick auf die Adoleszenz ihrer Töchter und Söhne 
(diese sind 19120 Jahre alt) erwähnen die Eltern weder ausdrücklich 
die Medien noch deren Medienvorlieben und Medienverhalten, 
Auch die Eltern schätzen die Medien als zweitrangig ein und sie 
"wundern sich", dass sie sich wegen der Medien insgesamt "über
flüssige Sorgen" und "zu viele Gedanken gemacht" hätten: 

"Ich habe es j'a jetzt auch gesehen, was aus ihm geworden ist und ich kann 
mich nicht beklagen. Irgendwo war die Angst dann weg. Da habe ich mir 
auch zu viel Gedanken gemacht. Irgendwie schon." (41jährige Mutter eines 
19jährigen Abiturienten) 

Die Mediensorgen der Eltern lassen im Verlauf der Adoleszenz 
nach. Dabei stellen sie immer wieder die Frage, ob es sich ohne 
Fernseher auch leben läßt ? 

"Die letzten zwei Jahre haben einen ganz entscheidenden Einschnitt ge
bracht, und zwar haben wir einfach gemerkt, dass wir zu viel Fernsehen. 
Was mich genervt hat, war, wenn ich abends heimkam und die Kinder die 
Vorabendserien angeschaut haben, wo für mich eigentlich ziemlich klar ist, 
dass am Vorabend immer Schrott kommt. Das ist jetzt ein bissehen über
heblich, den Kindern gegenüber, aber ich sag' es einfach mal so. Dann haben 
wir irgendwann mal beschlossen, vier Wochen lang überhaupt nicht mehr 
fernzusehen. Überhaupt nicht mehr. Und dann ist etwas ganz Interessantes 
passiert, nämlich der, von dem (einer von drei Söhnen) ich jetzt im Bewusst
sein habe, dass er ,der größte Fernseher' ist, der hat gesagt, ,na, ich habe es 
ja noch nie richtig geb raucht'. Das war ganz interessant." (47jähriger Vater 
eines 15jährigen Gymnasiasten) 

In einer Familie stand der Fernseher Jahre lang im Keller, so dass 
die Tochter im Laufe ihrer Adoleszenz zu Hause kein Fernsehen 
hatte. Sie aber ging immer wieder zu ihrer Freundin und schaute 
dort mit ihr zusammen fern (Filme, Tennis, Fußball). Ihre Mutter 
beschreibt den Vor- und Nachteil dieses "geteilten Zustandes" fol
gendermaßen: 

"Wir haben immer noch keinen Fernseher. Und es geht uns einfach hervor
ragend damit, muß ich sagen. Wir haben vor kurzem meinen Vater zu Besuch 
hier gehabt, und er hat Angst gehabt vor der Langeweile ohne Fernseher. Er 
hat gesagt, ,Ihr habt keinen Fernseher, das muß sehr langweilig sein'. Er 
wollte nicht kommen. Aber mein Mann hat seine Langeweile einfach toll ge
regelt .... Ich vermisse das nicht, das Fernsehen. Aber wenn ich dann wieder 
höre, dass da bestimmte Programme und bestimmte Sendungen sind, dann 
vermisst man es schon. Da gibt es schon gute Sachen, muss man sagen, aber 
man muss das richtig dosieren. Und dann glaube ich, wir sind immer noch 
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nicht so weit, dass wir einen Fernseher wieder vertragen könnten. Meine 
Tochter muß jetzt viel für die Schule lernen. Ich bin sicher, dass man in jedem 
Programm etwas Interessantes findet. Und dann setzt man sich vor den Fern
seher und beobachtet viele Sachen, die eigentlich interessant sind, aber nicht 
so wichtig im Leben." (50jährige Mutter einer 15jährigen Gymnasiastin) 

Allgemeine Erfahrung der von uns befragten Familien war es je
doch, dass ein eigener Fernseher im Zimmer der Töchter und Söhne 
die Medien-Konflikte in der Familie verringert: 

"Sie hat ja jetzt auch einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher drüben stehen. 
Es ist auf jeden Fall zwischen uns jetzt lockerer. Gut, ich verbiete ihr, dass 
sie in mein Zimmer (mit dem Farbfernseher) geht, was sie trotzdem heim
lich tut, aber sie kann ja in ihrem Zimmer schauen, was sie will. . .. Durch 
den eigenen Fernseher bleiben die Konflikte ja gezwungenermaßen aus; es 
sei denn, sie hat das Zeug zu laut da drin. Das stört mich dann schon." 
(38jährige Mutter einer 15jährigen Hauptschülerin) 

"Meinungsverschiedenheiten wegen dem Fernsehen - eigentlich jetzt weni
ger, weil wir drei Fernseher haben." (44jährige Mutter eines 16jährigen 
Gymnasiasten) 

In ihrem Rückblick betonen die Eltern aber auch, dass die Töchter 
und Söhne mit der Zunahme an persönlicher Selbstständigkeit auch 
mehr Verantwortung für ihr Medienverhalten übernommen hätten. 
Sie seien oftmals überrascht, wie ihre Kinder "gut" mit den Medien 
umgegangen selen. 

Die Bedeutung der Medien in der Adoleszenz aus der Sicht der 
Eltern 

• Für das Alter im Alter von 13/14 Jahren sehen die Eltern bei 
ihren Töchtern und Söhnen vor allem die entwicklungsför
dernden Aspekte der Medien. 

• Im Alter mit 15/16 Jahren sind die Jugendlichen insgesamt er
höhten schulischen Anforderungen ausgesetzt. Diese haben 
bei den Eltern Vorrang vor den Medien, wobei die Eltern die 
Medien jetzt kritischer einschätzen und verstärkt auch Beden
ken gegenüber den Medien äußern. In dieser Zeit kommt es 
häufiger zu Konflikten wegen der Medien (Viel-Sehen, Fernse
hen statt Lernen) . 

• Im Alter von 19/20 Jahren haben die Eltern bei ihren Töchtern 
und Söhnen in Sachen Medien keine Bedenken mehr. Sie beto
nen deren Selbstständigkeit und wissen auch nicht mehr viel 
über den Umgang ihrer Töchter und Söhne mit Medien. 
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Robin Hood - König der Diebe 
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3. Die Suche nach Themen in den Medien: 
Medienvorlieben, Entwicklungsthemen, Lebenssituationen 

"Die Suche nach Motiven ist eine Suche nach einer Antwort auf einen 
Zweifel." 

Anselm Strauss: Spiegel und Masken 

Menschen möchten sich in anderen Menschen spiegeln. Die lebens
lange Suche nach Identität geht immer über den Anderen. Diese Er
kenntnis des symbolischen Interaktion{smus läßt sich auch auf den 
Umgang der Jugendlichen mit Medien übertragen. Das Fernsehen 
mit seinem Breitbandspektrum an Angeboten ist in den letzten Jahr
zehnten zu einem Spiegel für die Arbeit am Selbst geworden und bie
tet den Jugendlichen eine Vielfalt an Themen und Geschichten an. 
Bei ihrer Suche nach Themen in den Medien gehen wir von folgenden 
Überlegungen aus: 
• Spielfilme, Fernsehserien sowie Geschichten in Form von Erzäh

lungen und Romanen sind Antworten auf Fragen, die eine Gesell
schaft aufwirft. Ferner geben Mediengeschichten Antworten auf 
die eigenen Fragen und Zweifel. 

• Die Auswahl von "Lieblingsmedien" (Lieblingsfilme, Lieblings
sendungen, Lieblings-Bücher) ist nicht zufällig, sondern hat mit 
den Entwicklungsthemen und Alltagssituationen der Jugendlichen 
zu tun. Die Medienvorlieben ändern sich, weil sich auch die The
men der Gesellschaft sowie die Entwicklungsthemen des Indivi
duums ändern. 

• Die Medien bieten alle Themen an. Im Angebot der Medien ist 
für die Jugendlichen immer etwas dabei, in dem sie sich selbst mit 
ihren "eigenen Themen" widergespiegelt sehen. 

• Jugendliche suchen "ihre Themen" auch in den Medien, insbeson
dere in den Spielfilmen, und sie suchen in den Mediengeschichten 
Antworten auf ihre Fragen. Dabei werden die eigenen Alltagser
fahrungen, Lebenssituationen sowie Entwicklungs- und Lebens
themen zu handlungsleitenden Motiven dieser Suche. 

Wie aber geht das vor sich, sich in den Bildern der Medien wiederzufin
den, die eigene Person wiedergespiegelt zu bekommen? - Um diesen 
Zusammenhang aufzuzeigen, fragten wir die Jugendlichen bzw. jun
gen Erwachsenen nach besonderen Ereignissen und Erlebnissen der 
letzten Zeit, ferner nach Filmen, Fernsehsendungen, Videos, Bücher 
oder Musikstücken, die sie in den letzten Wochen und Monaten ganz 
besonders beeindruckten. Da sich aber die Situationen, Themen und 
Medienvorlieben in der Adoleszenz stetig verändern, ist zu fragen: 
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• welche thematischen Aspekte die Jugendlichen bzw. jungen Er
wachsenen in den Medien bevorzugt suchen und finden, 

• welche Themen ihnen bei ihrer Suche in den Medien-Welten erst 
"richtig bewusst" werden, 

• auf welche Themen die Medien sie in besonderem Maße aufmerk
sam machen? 

Diese Fragen lassen sich vor allem anhand der "Lieblingsmedien" 
beantworten. Was den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen an 
Filmen, Serien oder Büchern wichtig ist, wird von ihnen auch be
nannt. Bei der Suche nach den jeweils individuellen Themen lassen 
sich aber zwei Arten des Umganges mit den Medien bzw. mit dem 
Fernsehen unterscheiden: 
• der flanierende Medienumgang, der eher Nebenbei-Tätigkeit ist, 

sowIe 
• der fokussierte, themenzentrierte Medienumgang, d. h. aufmerk

sam einen Film oder eine Serie sehen. ' 

Beim flanierenden Medien-Umgang grasen die Jugendlichen das 
laufende Fernsehprogramm sowie die Videoangebote meist flanie
rend ab (durch Flippen, Zappen, Hoppen und Switchen). Dabei 
bleiben sie-oft an etwas hängen, was sie interessiert: Zum einen das 
Bekannte und Vertraute, zum anderen das Fremde, das Unheimli
che. Beim fokussierten, themenzentrierten Medien-Umgang jedoch 
treffen sie von vornherein eine gezielte und bewusste Auswahl, 
wenn sie etwas Bestimmtes sehen wollen. 

Das Fernsehen in seiner Bandbreite enthält eine Palette vielfälti
ger Themen bereit, in der die Jugendlichen immer etwas "für sich" 
finden. Da, wo' sie wirklich "hängen bleiben", erkennen sie meist 
ihre Themen, Fragen und Zweifel sowie sich selbst. 

Ein 19jähriger Fachoberschüler beschreibt diese Medienerfahrung 
mit dem Satz "Im Meer der Bilder tauche ich immer wieder auf", 
was nicht bedeutet, dass er sich durch "Bilderfluten" hindurch 
kämpft und dabei immer wieder mal Luft holen muss, sondern dass 
er sich mit seinem Selbst und mit "seinen Selbsten" in Geschichten, 
Themen und Personen der Medien immer wieder aufs Neue wieder
erkennt. 
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3.1 Die Veränderung der Entwicklungsthemen in der Adoleszenz 

"Wer sucht, findet in den Bildern sich selbst. Das kann eine Lieblingsfarbe, 
eine Bewegung, ein Augenaufschlag, eine Stirnfalte, ein Lachen, eine Tarig

keit sein." 
Verena Auffermann: Das geöffnete Kleid 

Um den Zusammenhang zwischen Themen und Medienvorlieben 
aufzuzeigen, ist zu fragen, welche aktuellen Entwicklungsthemen 
die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen jeweils äußern, welche 
Themen bei ihnen im Laufe der Adoleszenz bestehen bleiben bzw. 
welche Themen sich ändern? Die von den Jugendlichen bzw. j!.ll1gen 
Erwachsenen benannten Themen haben während der Zeit ihrer 
Adoleszenz eine altersspezifische Dominanz: 

Altersphase vorherrschende (Entwicklungs-)Themen 
(entsprechend den Aussagen der Jugendlichen/ 
jungen Erwachsenen) 

mit 13/14 Jahren Abschied von der Kindheit 
Verstärkung der Freundschaftsbeziehungen 
Entdecken und Bewusstwerden des eigenen Körpers 

mit 15/16 Jahren Schule, Lernen 
Ablösung von den Eltern, 
Freundschaften und "erste Liebe" 
Abgrenzung und Auseinandersetzung 

mit 19/20 Jahren Paarbeziehungen/Partnerschaft 
Ausbildungs-Wege, Berufs-Aussichten, Studium 

AKTUELLE THEMEN AKTUELLE THEMEN AKTUELLE THEMEN 
mit 13/14 Jahren (1992) mit 15/16 Jahren (1994) mit 19120 Jahren (1998) 

Der Weg von der Kindheit 
in die Jugend 

Der Weg in die Selbststän-
digkeit 

Der Weg in die Zukunft 

Abgrenzung gegenüber der Auseinandersetzung mit Volljährigkeit 
(oft als dominant erlebten) den Beziehungen der El- Erwachsen-Sein 
Mutter, tern Führerschein 
bei gleichzeitiger Abwe- (Die Beziehung der Eltern : (bevorstehender! vollzoge-
senheit des Vaters (Vater- Trennung, Scheidung, ner) Auszug aus dem El-
Suche) Veränderung?) ternhaus 

Veränderung/Vertiefung Konfliktanreicherung ge- Vertiefung der Beziehung 
der Beziehung zur Mutter genüber den Eltern: zur Mutter sowie zum Va-

Widerstände, Trotz, Ab- ter (aus der Distanz) 
grenzung, 
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AKTUELLE THEMEN AKTUELLE THEMEN AKTUELLE THEMEN 
mit 13/14 Jahren (1992) mit 15/16 Jahren (1994) mit 19120 Jahren (1998) 

Freundscha/tsbeziehtmgen Freundscha/tsbeziehungen PaarbeziehungenlPartner-
suche 

Freundschaftsbeziehungen: Freundschaftsbeziehungen: Erfahrung mit Paarbezie-
"bester Freund", "beste "fester F reu nd", "feste hung(en) 
Freundin" Freundin"; "Suche nach Arbeit an den Bildern vom 

dem Prinzen" Traum-Partner/ Ideal-Part-
ner 

AufbaulAusbau eines "Suche nach der Ideal- zusammen Reisen und Le-
F reu ndschafts-Netzwerkes Frau(( ben 

erotisch-sexuelle Erfahrung 
(auch Schwangerschaftl 
Abtreibung) 

erotisch-sexuelle Erfahrung 
Schwangerschaft 

Arbeit am Selbstbild Arbeit am Selbstbild Arbeit am Selbstbild 

Frauen- und Männerbilder zunehmende Selbstständig- Volljährigkeit 
(vor allem auch in den Me- keit Erwachsen-Werden I-Sein 
dien) Abgrenzung gegenüber an- Selbstständigkeit, Lebens-

deren form 

Der eigene Körper Der Körper des anderen Körper und Bewusstsein 
(körperl iches und see-
lisches Wohlbefinden) 
ReiseniWeltreisen 

Bildung und Beruf Bildung und Bentf Bildung und Beruf 

Schule Schulabschlüsse (Haupt- Schulabschlüsse (Abitur) 
Ausloten der Fähigkeiten schule) Fokussierung des Lernens 
"Was kann ich" Welche Interessen I Fähig- (Gymnasium, Studium) 
"Wo habe ich Schwierig- keiten? Realistische Berufs-Wün-
.keiten?" Intens ivierung des Lernens sehe 

(Gymnasium) 

Berufs-Träume Berufs-Entscheid u ngen 
Lehrstellen-Suche 

Berufstätigkeit 

3.2 Medien als Spiegel des Selbst: Die Themen der Jugendlichen in 
Spielfilmen 

In Bildern "kann man lesen wie in Büchern. Bilder, die man mit Fragen 
und Wissen ,öffnet', sind Schaufenster. Von außen ist erkennbar, was im 

Inneren angeboten wird. Für solche Erkenntnis sind die Augen das 
wichtigste Organ, aber die Sicht ist nicht der einzige Weg. Es muss doch 

noch viel mehr dahinter stecken ... " 
Verena Auffermann: Das geöffnete Kleid 

Spielfilme haben bei den von uns befragten Jugendlichen bzw. jun
gen Erwachsenen eine besondere Bedeutung. Seit ihrer Kindheit se
hen sie ein Menge an Spielfilmen im Fernsehen und auf Video. Mit 
zunehmenden Alter wird das Kino ein begehrter Ort, um sich mit 
anderen zu treffen. Die Arbeit am Selbst bezieht sich bei diesen Ju
gendlichen der "Fernsehgeneration" vor allem auch auf Spielfilme 
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und deren Inhalte. Die Personen und Handlungen dieser Spielfilm
Geschichten bekommen den Effekt eines Spiegels. 

Bei den Spielfilmen unterscheiden wir im folgenden zwischen den 
jeweils "persönlichen Lieblingsfilmen" der Jugendlichen bzw. jun
gen Erwachsenen sowie deren " Spielfilm- Vorlieben allgemein ce: 
• Die "persönlichen Lieblingsfilme" sind jene "Mega-Filme" (wie 

einige der befragten Jugendlichen diese Filme bezeichnen), die für 
sie eine besondere Bedeutung haben und meist in unmittelbaren 
Zusammenhang mit ihren aktuellen Themen stehen. Bei jeder Be
fragung (mit 13/14, 15/ 16 sowie 19120 Jahren) benannten die Ju
gendlichen mindestens einen Spielfilm, der für sie ein wichtiges 
Medienerlebnis darstellte. Diese Filme sahen sie sich meist mehr
mals an (Fernsehen, Video, Kino) und sie waren mit dessen Ge
schichte und Handlung oftmals lange Zeit beschäftigt . 

• Die " Spielfilm- Vorlieben allgemein" beziehen sich dagegen auf 
die verschiedenen Genres der Spielfilme (wie Komödien, Action 
und Abenteuer, Science fiction, Krimis, Thriller, Horrorfilme, 
Kriegsfilme, Liebes- und Beziehungsfilme, Hollywood-Klassiker, 
Erotik- und Sexfilme, Heimatfilme). Die Vorlieben für diese Spiel
film-Genres sind zwar zum einen gewohnheitsmäßige Vorlieben, 
aber auch diese haben einen Bezug zu ihren aktuellen Themen 
und Situationen. 

3.2.1 Die persönlichen Lieblingsfilme der Jugendlichen/jungen 
Erwachsenen ("Mein Mega-Film") 

Die Jugendlichen sehen Tag für Tag, Woche für Woche und Jahr für 
Jahr eine Menge an Spielfilmen, und dennoch hatten sie keine 
Schwierigkeit, auf Anhieb jeweils ihren persönlichen Lieblingsfilm 
("mein Megafilm") zu benennen. Wir ließen uns von ihnen aber 
nicht nur die Titel ihrer "persönlichen Lieblingsfilme" nennen, son
dern baten sie auch, uns den Inhalt dieser Filme aus ihrer Sicht zu 
erzählen. Bei diesen "Nach-Erzählungen" geben sie den Inhalt so
wie die Handlung in ihrer eigenen Deutung wieder. Sie flechten da
bei Kommentare ein oder verknüpfen Handlungsmuster aus dem 
Film mit den eigenen Erfahrungen, so dass sichtbar wird, was ihnen . 
an diesem Film, und somit für sie selbst und ihr Leben wichtig ist. 
Wer etwas über einen Medieninhalt erzählt, der erzählt meist auch 
eine Geschichte aus seinem eigenen Leben, denn diese "Nach-Er
zählungen" über Mediengeschichten enthalten zugleich eine Fülle 
von eigenen Interpretationen, Gedanken und Gefühlen. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass diese Erzählungen immer auch Konstruk-
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tionen sind, denn Erinnerungen sind formbar und verändern sich 
ständig. Dennoch kann man davon ausgehen, dass diese Nacherzäh
lungen der Lieblingsfilme dem "aktuellen Gedächtnis" entstammen, 
denn das Sehen dieser Filme bzw. die Beschäftigung mit deren In
halten lag meist nicht länger als ein halbes Jahr zurück. 

Welche Titel werden genannt, welche Themen werden gesucht? 

Welches sind nun die "persönlichen Lieblingsfilme" der von uns be
fragten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen und welche Themen 
werden bei diesen Filmen mit assoziiert? 

Im folgende Schaubild stellen wir die genannten Filmtitel in Be
zug zu den aktuellen Themen, mit denen jeweils die Jugendlichen in 
den verschiedenen Altersphasen der Adoleszenz beschäftigt sind 
und die sie bei "ihren Nacherzählungen" der Lieblingsfilme mit an
sprechen (dabei gab es auch Mehrfachnennungen von Lieblingsfil
men). In jeder Spalte wird jeweils ein Jugendlicher vorgestellt: Alter, 
Schultyp, Tätigkeit als junger Erwachsener (bei Abschluss dieser 
Untersuchung), jeweilige Titel des Lieblingsfilmes und damit ver
bundener Bezug zur eigenen Lebenssituation. 
(Abkürzungen für den Schultyp: HS = HauptschülerIn; RS = Real
schülerIn; G = Gymnasiastln) 

Die Lieblings-Filme der Jungen 

Alter Lieblings-Film Bezug zur eitenen Lebenssituation 
Themen-Suc e 

13 Jahre HS Mit stählerner Faust Vater lebt weit weg, kümmert sich nicht um den 
Sohn; Wut des Sohnes 

15 Jahre Ohne Ausweg Der Sohn ist dem Vater "egal"; der Vater ist für den 
Sohn "gestorben"; Suche nach Freiheit 

19Jahrc (keine Anaabe) 
ProfisportIer nimmt in er ganzen Welt an sportlichen Wettkämpfen tei l ("Immer unter-

wegs") 

14 Jahre HS Krieg der Sterne Vater lebt weit weg; Sohn kämpft um Zuneigung 
und ~emeinsame Zeit mit dem Vater 

Indiana fOlles Mit em Vater den "Gral suchen" 
16 Jahre Ein Cop lmd eill Der Traum, den Vater wieder in die Familie zu ho-

halber len; Träume der Macht und Omnipotenz 
20 Jahre FrOIll Dusk ti/I Ziel: Immer mehr aushalten können 
Fachober- Dawll Berufswunsch: Computersbezial ist (wie der Vater) 
schüler Men in Black bei der internationalen Ver rechens bekämpfung 
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Alter Lieblings-Film Bezug zur eitenen Lebenssituation 
Themen-Suc e 

14 Jahre HS Top Gun Traum: aus beengenden Familienverhältnissen ent-
flieh(g)en: "Wo ist mein Platz in der Familie?" 

16Jahre Free Willy- Wege aus der Gefangenschaft 
Ruf der Freiheit Weg von der Stiefmutter (Ablösung, Auszug) 

20 Jahre Seven "Wer ist der Tater, wer ist das Opfer?" - Suche nach 
Koch Ausdrucksformen der Aggression 

14 Jahre RS Hunde wollt ihr Kämpfen und sich gegen die Mutter und Schwester 
ewig leben abgrenzen; wird das Männliche überhaupt aner-

kannt? 
16 Jahre Giganten des Ziel: der vollkommene und beherrschte Kämpfer / 

KungFu der durchtrainierte Körper 
20 Jahre Menace to Society Ablehnung des eigenen Vaters; Drogenprobleme 
Kollegiat Heat "Warum kam es bei mir so weit?"; Kampf mit sich 

selbst 

14 Jahre RS RobinHood Suche nach Anerkennung als Mann: Was ist ein 
Mann? Was ist männlich? 

16Jahre Arachnophobia 
Boyz'N the Hood 

Der Vater ist unbekannt; Wut auf den Stief-Vater 
Wut auf all e, die ihn verlassen haben und ihm keinen 

20 Jallfe 
Altenpfleger 

Menace to Society 
eigenen Raum zu!estehen 
Aufruhr - Kamp - Zusammenhalt; weg von der 
Mutter, weg vom Stiefvater; Rache-Phantasien 

13 Jahre G Zurück in die Welche Bedeutung hat der Sohn bei den Eltern? 
Zukunft Darf der Sohn die Mutter zurückweisen? 

15 Jahre In the Line ofFire Die Angst, ein Verlierer zu sein; wann ist Gewalt 
und Wut berechtigt? Sohn geht bald nach Amerika 
(Austauschschüler) 

19 Jahre Leon, der Profi Austauschschüler in den USA; neues Amerik,a-Bild; 
Abiturient Er kommt ohne die Eltern zurecht; der "eigene 

Weg" 

13 Jahre G Highlander Vater verlässt die Familie, entzieht sich dem Sohn; 
Der abwesende Vater ist der" Unsterbliche" 

15Jahre Mrs. Doubtfire Der abwesende Vater ist das "Besondere", wird idea-
lisiert; der Sohn kämpft, dass der Vater wieder zu-
rückkehrt 

19Jahre Easy Rider 
Abiturient 

Der Sohn gibt es auf, um den Vater zu kämpfen ("es 
geht auch ohne ihn!"); starkes Gefühl der Freiheit 

14 Jahre G Der mit dem Wolf Suche nach Anerkennun~ "als Mann"; die Heraus-
tanzt forderung ist draußen (T ema "Außensei ter") 

16 Jahre Das Leben des Uber sich selbst lachen; "schwarzer Humor" als Ab-
Briall grenzung und Distanz zum "Ernst" der Familie 

20 Jahre /keine Angabe/ Von der "Welt der Uni" fasziniert; die Zukunft hat 
Student begonnen; Film und Fernsehen treten zurück (" lang-

weilig", "immer dasselbe") 

14 Jahre G Terminator II "Der kluge Kämpfer"; Mann-Bild: Mut haben - Sich 
JFK Anderen Stellen - Durchhalten 

16 Jahre Schindlers Liste Das "Ernste" sowie der "Un-Sinn" \ehören gleicher-
Die nackte Kanone maßen zum Leben und schließen sie nicht aus 

20 Jahre Lost Higway 
Student 

Den eigenen Weg gehen, trotz Unverständnis der EI -
tern; "Eigensinn", "Kompliziert-Sein" als Weg 

14JahreG Die nackte Kanone Klugheit ist stärker als Muskelkraft; Humor führt 
Indiana Jones zum Erfolg; Kämpfen - Mut - Sich Anderen Stellen 

16 Jahre Schindlers Liste Wie waren die Väter? Was ist Gut, was ist Böse? 
Das Schweigen der 
Lämmer 

Klugheit führt zum Erfo l ~, "Gewalt hat G itter"; 
Interesse an "erotischen k ugen Frauen" Qody Fo-
ster) 

20 Jahre From Dl/sk till Das Unvorhersehbare ist unvermeidlich, ist Chance 
Student DawlI und Risiko; Angst vor der Zukunft 
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Lieblings-Filme der Mädchen 

Alter Lieblings-Film Bezug zur eitenen Lebenssituation 
Themen-Suc e 

13 Jahre HS Der mit dem Wolf AJleine ohne die Eltern besteheo kön nen; Wunsch: 
tanzt dass es ih r auch "so glorios" gelinge wie im Film 

15Jahre Der mit dem Wolf Streben nach mehr Selbsts tä ndi~ke i t; Kambf ~egen 
tanzt die eigene Scbwäche; Suche nac Freundsc a t 

19 Jahre Braveheart Für ein Ziel kämpfen; trotz Niederlagen nicht aufge-
Auszubil - ben; sich aber nicht verzetteln und verkämpfen 
dende 

13 Jahre HS Dirty Dancing Das eijene Leben im F ilm (vorahnend) sehen: 
Freun - Schwangerschaft - Abtreibung - Trennu ng 

15 Jahre Die Schöne llnd das Suche nach dem "Prinzen"; H offnung, dass es auch 
Biest "gute" Bez iehungen gibt 

19 Jahre Switch: Die Frau "Schon wieder schwanger! "; Ausleben von 
Arzthelferin im Manne Gewalt-Phantas ien aus Enttäuschung über di e 

Männer 

13 Jahre HS Basic Instinct Das Begehren der Männer, die Tarnung und Verfüh-
rung der Frauen; was ist eine gute Beziehunj? 

15 Jahre Schindlers Liste Menschen bestimmen über Leben und Tod er An-
deren; Ablösung vo n der Mutter 

19 Jahre Titanic Was Ij;'ben sich Männer und Frauen gertnseitig? 
Telefoni stin Schic sals-Erfahrung; Suche nach dem raummann 

14 Jahre HS Pretty Woman Bin ich (für die anderen) schö n? Bin ich etwas wert? 
Dirty Dancing Suche nach dem "Traum-Mann" ? 
Der Feind in Trennung der Eltern, Vater hat eine F reundin 
meinem Bett 

16 Jahre Schindlers Liste Wer ist ein "guter Mann" ? Wer zu einem steht! 
Die Suche nach dem Traum-Mann geht weiter 

20 Jah re Titanic Das "untergehende Schiff" = die eigene "zerbre-
Arzthelferin chende Familie"; G ründung einer eigenen Familie 

14 Jahre HS Der mit dem Wolf Wunsch/ Hoffnung, ohne die Eltern selbstständig 
tanzt leben zu können; sich für das Leben Mut machen 

16 Jah re Philadelphia Das "Risiko der Liebe" (Aids); die notwend ige Er-
fahrung mit Verachtung und Vorurteilen 

20 Jahre Conan der Barbar Als Frau in der Männerwelt bestehen (Schreiner-
Auszubil-
dende 

Lehre); Suche nach der "unbedingten Liebe" 

13 Jahre RS Dirty Dancing Der erste F reund; Tanzen, Sich-Verlieben, "die er-
sten Berührungen" 

Flashdance Was macht einen "guten Vater" aus? D ie Beziehung 
zum Vater neu gestalten 

15 Jahre Gilbert Grape- Ein Außenseiter sein, und dennoch Selbstwertgefühl 
Irgendwo in Iowa ~ntwickeln; "wer versteht mich?" 

19 Jah re / keine Angabe/ nach Ubersee ve rzogen 

13 Jahre RS Friedhof der Kll- Erfahrung von Angst und Lust; di e Beziehung 
scheltiere der Tochter zum Vater enthält Furcht und Zunei-

15Jahre Friedhof der Ku-
scheltiere 

g,!.n~ 
"0 ipus ist gefesselt", der Konflikt zwischen Toch-
ter und Vater hält an 

My private Idaho Der Star (Ri ver Phoenix) dient als potentieller Lie-
bespartner; Star-Vorl iebe = Mann vor der Liebe 

19 Jahre Titanic Enttäuschende Liebeserfahrunten; Liebe als Kata-
Auszubil- strophe ("soweit kann es auch ommen! ") 
dende Friedhof der Kll- Trotz Enttäuschu ngen bleibt di e Vorstellung von der 

scheltiere "unbedingten Liebe bestehen" 
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Alter Lieblings-Film Bezug zur ei~enen Lebenssituation 
Themen-Suc e 

14 Jahre RS Entscheidung aus Die eigenen Liebes-Gefühle kennen lernen (als ob); 
Liebe Liebe = auch zum kranken Partner zu stehen 

16 Jahre Schindlers Liste Die dunklen Seiten der Männer (Sadismus, Mord) 
Das Schweigen der Der weibli che Star Q odie Foster) 'als Vorbild, um 
Lämmer eine kluge und mutige Frau zu werden 
Philadelphia Das Thema Aids als persönliches Risiko und eigene 

Verantwortung ("geht uns alle an!") 
20 Jahre Die Hochzeit mei- "Nur die anderen sind glücklich, aber warum nur?" 
Studentin nes besten Freundes Erkenntnis, "bisher immer nur das dritte Rad am 

Wagen gewesen zu sein"; Mut zur Veränderung 

13 Jahre G American Werwolf Die eigenen Gefühle kennen lernen (An~st, Lust) 
15 Jahre Philadelphia Das "Risiko der Liebe"; welche F0!l;en at das für 

die eigene Sexualität; wie halten es ie anderen? 
19 Jahre Brücken am Fluss Liebe = Treue; ist eine Liebe "dauerhaft" zu halten, 
Studentin ist Treue wichtiger als das aktuelle Gefühl? 

13JahreG West Side Story Tanz = Sprache der Gefühle; Tanzen und Singen 
Dirty Dancing als Medium der Freundschaftsbeziehungen 

15 Jahre Der mit dem Wolf Was macht den "Traum-Mann" aus? Welche Taten, 
tanzt welche Worte? 
RobinHood Antwort: Unerschrocken für das Gute kämpfen 

19 Jahre Don JII.an deMarco Sie wünscht sich eine dauerhafte Liebesbeziehung: 
Studentin egal ob mit dem älteren Mann (MarIon Brando) oder 

dem jungen leidenschaftlichen Mann Qohnny Depp) 

13 Jahre G Der mit dem Wolf Protagonist = "Wunsch-Vater", "Wunsch-Freund" 
tanzt Identifikation mit der Protagonistin (auch deren 

Mutter starb, als sie noch ein Kind war) 
15 Jahre Maverick Die Frauen stehen den Männern in nichts nach; 

19 Jahre Men in Black 
Ablösung vom starken allein erziehenden Vater 
Die Männer-Welt stürzt vom Sockel; Beginn der 

Abiturientin Versöhnung mit dem Vater. Aber es bleibt die Frage, 
wer ist ein idealer Partner/Partnerin? Antwort: 

Braveheart Männer, die sich für andere einsetzen, sie schützen; 
Während du Frauen, die um die Liebe und den Partner kämpfen 
schliefst 

13 Jahre G Grüne Tomaten Andere Bilder von Frauen und Müttern erleben als 

15 Jahre Rebecca 
nur die eigene strenge Mutter 
Ohnmacht erzeugt Mordphantasien 

Tod im Winter Widerstand gegen das Symbiotische der Familie 
19 Jahre Schindlers Liste Sich für andere einsetzen selbst in Todesgefahr 
Abiturientin "Helfen" ist nicht gleich Helfen; Hilfe kann auch 

erdrücken 

Merkmale der Auswahl der "persönlichen Lieblings-Filme" 
Die Themen der Jugendlichen/jungen Erwachsenen im Spiegel der 
Filme 

Der Vergleich von Titeln, Inhalten der Lieblingsfilme sowie den Be
deutungszuweisungen zeigt folgende Merkmale der Auswahl von 
Filmen und der Suche nach Themen: 
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Die Jugendlichen/jungen Erwachsenen suchen ihre "persönlichen 
Lieblings/ilme" nach ihrem individuellen Geschmack und ihren 
"vorherrschenden Themen" aus 

Ein Großteil der von den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen 
genannten Lieblings/ilme entstammt dem aktuellen Filmangebot. 
Die meisten dieser Spielfilme gehören zu den "Top 100 der besten 
Filme aller Zeiten", die beispielsweise die Zeitschrift Cinema in ei
ner Umfrage ermittelte (Cinema, 512000): 

Den Platz "Nummer 1" dieser Top-Liste nimmt "Schindlers Lis
te" ein, der auch bei den von uns befragten Jugendlichen/jungen Er
wachsenen der am meisten genannte Spielfilm ist; ein Drittel gibt 
"Schindlers Liste" zudem als persönlichen "Lieblingsfilm" an. Auf 
der Top-Liste der ,,100 Besten Filme aller Zeiten" (Zeitschrift Cine
ma) folgen dann "Titanic" (Platz 2), "Krieg der Sterne" (5), "Das 
Schweigen der Lämmer" (7), "Seven" (10), "Der Club der toten 
Dichter" (11), "Der mit dem Wolf tanzt" (12), "Indiana Jones: Jäger 
des verlorenen Schatzes" (18), "Braveheart" (21), "From Dusk till 
Dawn" (27). 

Das bedeutet, dass die meisten der von den Jugendlichen bzw. 
jungen Erwachsenen genannten Lieblingsfilme sich unter den ersten 
dreißig der "Top 100" befinden. Dies ist bemerkenswert, bedenkt 
man, dass jeden Donnerstag durchschnittlich circa zehn neue Spiel
filme in den Kinos anlaufen; ferner erscheinen monatlich bis zu 
zwanzig Spielfilme und mehr auf Videokassetten (durchschnittlich 
ein bis drei Jahre zeitversetzt zur Kinoauswertung); und schließlich 
werden wöchentlich von den öffentlichen und privaten Fernsehsen
dern eine große Zahl an Spielfilmen ausgestrahlt (mittlerweile schon 
bis zu einem halben Jahr nach der Kinoauswertung). 

Die Auswahl der "persönlichen Lieblingsfilme" orientiert sich 
bei den von uns befragten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen 
zum großen Teil zwar an Filmen, die aktuell auf dem Markt sind 
(Kino, Videos, Ausstrahlung im Fernsehen), dennoch wählen sie 
"nicht irgendetwas" aus, sondern aus dem mannigfaltigen Spielfilm
angebot eben nur diejenigen, die sie am meisten beeindruckt und 
beschäftigt haben. Andererseits spricht die relative Bekanntheit der 
genannten Titel dafür, dass diese bei vielen von ihnen beliebt sind 
und mehr oder weniger "ihre Themen" ansprechen. 

Spielfilme enthalten immer auch Archetypen bzw. Themen und 
Geschichten als Bestandteile eines "Sub-Textes", der bei der Aus
einandersetzung mit den Medien mitschwingt. Archetypen sind Be
standteile des "kollektiven Unbewussten" (C.G. Jung), und Spiel
filme bedienen sich grundsätzlich der Archetypen und Mythen 
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(Campbell). Dies scheint bei der Themensuche ein wichtiges Krite
rium für die Auswahl zu sein, denn sowohl aktuelle Spielfilme als 
auch "Filmklassiker" (wie. "Rebecca", "Tod im Winter", "Easy Ri
der") zeigen in ihrer jeweiligen Besonderheit dennoch das Typische 
des menschlichen Lebens sowie das "dauerhaft Wahre". 

Obgleich einige Jugendliche und junge Erwachsene die gleichen 
Titel für ihre "persönlichen Lieblingsfilme" angeben, ist die Palette 
der Filme insgesamt reichhaltig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
trotz gleicher Nennung alle jeweils "ihren eigenen Film" sehen. Die 
Bedeutungszuweisungen der Jugendlichen bzw. jungen Erwachse
nen in den Nacherzählungen dieser Spielfilme zeigen auf, dass die 
jeweiligen Alltagserfahrungen und Lebenssituationen den Rahmen 
für die Rezeption sowie für die Verarbeitung der Inhalte bilden. 

Die Protagonisten der Lieblings/ilme sind meistens auch die 
LieblingsschauspielerInnen der Jugendlichen/jungen Erwachsenen 

Bei den persönlichen Lieblingsfilmen nennen die von uns befragten 
Jugendlichen oftmals auch die jeweiligen (Lieblings )Schauspielerln
nen mit, wie Robin Williams, J ean-Claude van Damme, J ulia Roberts, 
Kevin Costner, Mel Gibson, Jodie Foster. Die Lieblingsfilme jedoch 
werden nicht (nur) wegen der Protagonistinnen/Protagonisten be
vorzugt und ausgewählt, sondern vor allem wegen des Handlungsver
laufes sowie der Spiegelung der eigenen Themen. Die Protagonistln
nen erleichtern aber die partielle Identifikation mit dem Filminhalt 
und es kommt zu einer "angenehmen Übereinstimmung" zwischen 
Darstellerln, Filminhalt und dem darin gespiegelten Thema. Die par
tielle Identifikation beim Filmerleben wird verstärkt, wenn die Prota
gonistInnen auch noch ähnlich aussehen wie die jeweiligen J ugendli
ehen bzw. jungen Erwachsenen (z. B. Ellen Barkin, Kate Winslet 
u. a.). Die mit den Lieblingsfilmen mit genannten SchauspielerInnen 
haben oftmals auch den Status eines persönlichen Lieblingsstars bzw. 
eines Vor- oder Wunschbildes. Dieser Zusammenhang wird vor allem 
mit 13/14 Jahren geäußert, doch ab dem 15./16. Lebensjahr werden 
die Jugendlichen in Sachen Stars zurückhaltender. 

Die Jungen/jungen Männer suchen nach "Bildern der Männlichkeit" 

Das zentrale Motiv der Jungen bei der Auswahl ihrer Lieblingsfilme 
ist ihre Suche nach einem positiven Selbstbild als Mann: Was zeich
net einen "guten Mann" aus? Was macht einen "Helden" aus? Für 
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was soll ein Mann kämpfen? Auf welche Weise soll er kämpfen? 
Was kann der Mann von den Frauen lernen? 

Das bevorzugte Genre für diese Suche ist bei ihnen Action und 
Abenteuer. Diese Filme faszinieren aber nicht vordergründig wegen 
der Faust-, Schwert- oder Schieß-Kämpfe, sondern das entscheiden
de Thema der Jungen/jungen Männer liegt in der Frage verborgen, 
wie kann ein Mann überleben, wie kann er alleine mit seinen 
Schwierigkeiten und Prüfungen zurecht kommen? 

Mit der Suche nach Bildern der Männlichkeit ist auch die Suche nach 
dem Vater verbunden: Wer ist ein "guter Vater"? Das Thema "Vater
Suche" ist bei einigen der von uns befragten Jungen/jungen Männern 
ein Dauerthema ihrer Adoleszenz. Vor allem in den Familien, in denen 
die Väter fehlen oder gegangen sind, suchen sie (nicht nur im realen 
Leben, spndern auch in den Welten der Spielfilme) nach Bildern, die 
aufzeigen, wie ein Vater sein könnte (z. B. "Mrs Doubtfire"). 

Mit 13/14 Jahren waren die Jungen bei ihren persönlichen Lieb
lingsfilmen auf das Abenteuer- und Action-Genre sowie auf die Ko
mödien fixiert. Mit 15/16 Jahren jedoch kommen andere Filme und 
Inhalte hinzu, beispielsweise "Schindlers Liste", "Das Schweigen 
der Lämmer", "Philadelphia" oder "Mrs Doubtfire", und es werden 
von ihnen auch andere und "ernsthafte" Themen zunehmend mit 
einbezogen. Vor allem der Film "Schindlers Liste" hatte diese Wen
de gebracht. Ein 15jähriger Gymnasiast beschreibt diesen Prozess 
"von den Komödien zu den ernsten Filmen" folgendermaßen: 

"Ich mag jetzt ,Schindlers Liste', ,Philadelphia' oder,lm Namen des Vaters'; 
das sind Filme, bei denen versucht wird, die Zuschauer zum Nachdenken 
zu bringen .... Ich gehe nicht immer in traurige Filme. Lustiges schaue ich 
mir schon auch an, ,Die Nackte Kanone', das ist halt für mich ein Klassiker, 
den man immer wieder gerne sieht. Aber Komödien mag ich jetzt nicht 
mehr so gerne; die sind schon ganz wichtig, aber dafür gebe ich keine zehn 
Mark aus." (15jähriger Gymnasiast) 

Mit 19120 Jahren werden dann zunehmend Antworten auf existen
zielle Fragen gesucht ("Easy Rider"; "Leon - Der Profi"; "From 
Dusk till Dawn"; "Das Schweigen der Lämmer"). 

Mädchen und junge Frauen suchen vor allem nach dem" Traum
Mann" und wünschen sich eine Liebes-Beziehung 

Die Suche nach Stoffen in Spielfilmen beziehen sich bei den Mäd
chen vor allem auf die Themen "Beziehung zwischen Männern und 
Frauen" sowie "Suche nach dem Traum-Mann, nach dem Prinzen". 
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Auch bei ihnen spielt die "Vater-Suche" eine Rolle, doch das Thema 
"Beziehung" steht insgesamt mehr im Vordergrund und kommt bei 
ihnen früher zum Ausdruck als bei den befragten Jungen. Die Mäd
chen suchen in den Beziehungsfilmen nach Bildern für ihr (positi
ves) Selbstbild als junge Frau. 

Bereits mit 13/14 Jahren wählen die Mädchen als "persönlichen 
Lieblingsfilm" vor allem Beziehungsfilme aus. Zuerst ist für sie die 
Begegnung zwischen den Geschlechtern wichtig. Wie lernen sich 
Mädchen und Jungen, Frauen und Männer kennen ("Dirty Dan
cing", "Pretty Woman", "Basic Instinct", "Der mit dem Wolf 
tanzt") . 

Diese Vorliebe für Beziehungsfilme hält bei ihnen an. Doch im 
Unterschied zu 13/14 Jahren geht mit 15/ 16 Jahren das Eindeutige 
des Genres "Beziehungsfilm" verloren; das Thema Beziehung ist 
jetzt auf verschiedene Genres verstreut, wobei dann in allen Filmen 
nach den dramatischen Seiten der Liebe gesucht wird ("Die Schöne 
und das Biest"; "Maverik"; "Rebecca"; "Tod im Winter"; "Switch
Die Frau im Manne"; "Grüne Tomaten"; "Titanic"). 

Die "ernsten Seiten der Liebe" werden von ihnen aber auch in 
Aids-Dramen (wie "Philadelphia"), Historiendramen (wie "Brave
heart"), in Melodramen (wie "Brücken am Fluss", "Die Hochzeit 
meines besten Freundes") oder in Horrorthrillern (wie "Friedhof 
der Kuscheltiere") gesehen. 

Über solche Spielfilme werden den Jugendlichen/jungen Erwach
senen bestimmte Themenaspekte "erst richtig" bewusst: In den 
Dramen dieser Spielfilme geht es vor allem um "die Liebe und die 
Treue", die immer wieder auf die Probe gestellt werden. Diese Filme 
zeigen die "ernsten Seiten" einer Beziehung und stellen die Liebe als 
ein "Gefühl des siebten Himmels" auf den Prüfstand der Wirklich
keit. Das Interesse der befragten Mädchen/ jungen Frauen an diesen 
Spielfilmen gilt der Bandbreite des Themas "Beziehung". Die Spiel
filme stellen andere und neue Aspekte der Erfahrung von Beziehung 
dar, angefangen von der großen oder romantischen Liebe bis hin 
zum Scheitern einer Liebesbeziehung aus vielerlei Gründen. Dabei 
können sie ihre eigenen Erfahrungen mit den Medienerfahrungen 
vergleichen. Die eher romantische Sicht der 13/14jährigen verändert 
sich zu einer realistischen Betrachtung von seiten der 19/20jährigen 
Frauen. Dieser veränderte Blick wird ferner angeregt durch den not
wendigen Blick auf das Thema Zukunft und Beruf. Denn jetzt stellt 
sich für sie mehr denn je die Frage, welche weiteren Möglichkeiten 
in Ausbildung und Beruf sich ergeben und welche Ziele sie in Zu
kunft erreichen möchten. 
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Die Widerspiegelung des eigenen Lebens und der eigenen 
Erfahrungen in den Lieblingsfilmen 

Die Suche nach Themen in den Medien ist dann erfolgreich und be
friedigend, wenn der Effekt eintritt, dass die Jugendlichen bzw. jun
gen Erwachsenen ihre eigenen Lebenssituationen und Lebenserfah
rungen in einer Filmhandlung wiedererkennen können. Dabei muss 
die Handlung nicht deckungsgleich mit der Wirklichkeit sein. Im 
Gegenteil: gerade Momente der Übertreibung ("Mrs Doubtfire") 
oder Handlungen, die in ihrer Konsequenz weit über die Grenzen 
der Realität gehen ("Rebecca", "Tod im Winter" "Braveheart") sind 
oftmals besser geeignet, die eigene Situation erkennen zu können, 
als realitätsgetreue oder dokumentarische Filmhandlungen. 

In den "Nach-Erzählungen" der Spielfilme flechten die Jugendli
chen/jungen Erwachsenen ihre Erfahrungen ein, betonen Hand
lungssequenzen, die ihnen wichtig sind, und sie erkennen dadurch 
in ihnen "ihren eigenen Film". In diesen Filmen sehen sie auf den 
ersten Blick nur das, was sie aus eigener Erfahrung kennen, und sie 
benennen aus diesen Filmen nur das, was ihnen wichtig ist. Entspre
chend ihren "Nach-Erzählungen" decken sich Filmsequenzen mit 
ihren Lebens- und Alltagssituationen sowie mit den damit verbun
denen Gefühlen und Befindlichkeiten. Für die Auswahl des persön
lichen Lieblingsfilmes ist somit ein wichtiges Merkmal, dass Realer
fahrungen und Medienerfahrungen übereinstimmen. Die Wahrneh
mung für Alltagssituationen und für die damit verbundenen 
Gefühle kann demnach durch Spielfilme sensibilisiert werden. 

Merkmale der Auswahl der "persönlichen Lieblings-Filme" 
(Zusammenfassung) 

Merkmale der Auswahl der "persönlichen Lieblings-Filme" 

• Die meisten der genannten Spielfilme entstammen dem aktuel
len Filmangebot, aus dem die Jugendlichen bzw. jungen Er
wachsenen ihre "persönlichen Lieblingsfilme" nach ihrem in
dividuellen Geschmack und ihrem vorherrschenden Entwick
lungsthema auswählen. Mehrfach genannte Titel sprechen für 
die (archetypische) Bedeutung von Themen in der Adoleszenz 
sowie für die jeweils persönlichen Themen der Jugendlichen 
bzw. jungen Erwachsenen . 

• Die männlichen und weiblichen Protagonisten der Lieblings-
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filme sind auch meist die Lieblingsschauspieler und Lieblings
schauspielerinnen bzw. Lieblingsstars der Jugendlichen/jungen 
Erwachsenen, was die Auswahl positiv verstärken kann. 

• In den persönlichen Lieblingsfilmen spiegeln sich die eigenen 
Themen der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen wider. 
Doch nicht für jedes aktuelle Entwicklungsthema werden 
Antworten in den Medien gesucht. 

• In den Spielfilmen und deren DarstellerInnen werden bevor
zugt Themen zur "Arbeit am Selbstbild" gesucht. 

• Die Jungen/jungen Männer suchen in den Spielfilmen vor al
lem nach "Bildern der Männlichkeit" (Anerkennung als Mann; 
wer ist ein Held, wer ist ein Mann "im guten Sinne"?) sowie 
nach Antworten auf ihre "Vater-Suche" (Wo ist der Vater, und 
was zeichnet einen guten Vater aus?). Ferner spielt bei ihrer 
Suche der "Kampf zwischen Gut und Böse" sowie die Frage 
"Wo ist mein Platz in der Familie?" (Ablösung, Auszug) eine 
Rolle. Die Suche nach Bildern der Männlichkeit zieht sich bei 
ihnen durch die ganze Zeit der Adoleszenz hindurch und fo
kussiert sich vor allem auf Filme aus den Genres Action und 
Abenteuer. Mit 15/16 Jahren erweitern sie ihre Vorliebe für 
Komödien um die Vorliebe von "ernsthaften" Geschichten. 

• Die Mädchen/jungen Frauen suchen in den Spielfilmen für 
ihre Arbeit am Selbstbild nach Bildern der Weiblichkeit sowie 
nach Bildern des "Wunsch-Freundes", des "Wunsch-Vaters" 
sowie des "Traum-Mannes". Ferner ist bei ihnen das Thema 
"Beziehung zwischen Frauen und Männer" sowie "Liebe und 
Treue" vorherrschend. Ihre Vorlieben beziehen sich in der Zeit 
ihrer Adoleszenz hindurch vor allem auf Filme zum Thema 
"Beziehung und Liebe", gleichgültig, in welchem Genre dies 
aufgegriffen wird (Melodram, Animation, Abenteuer, Horror, 
Thriller u. a.). 

3.2.2 Medien als Begleiter durch die Adoleszenz 

Die stetige Vorliebe der von uns befragten Jugendlichen für Spiel
filme sowie das Vorhandensein von jeweils "persönlichen Lieblings
filmen" durch die ganze Zeit ihrer Adoleszenz hindurch zeigt, dass 
Medien nicht nur Spiegel der eigenen Persönlichkeit sowie der ent
sprechenden Alltags- und Lebenssituationen sind, sondern auch zu 
Begleitern durch die Altersphasen werden. Damit sind zwei Säulen 
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der Entwicklung angesprochen (vgl. die Kapitel in Teil I "Annähe
rungen an die Wirklichkeit"): 
• Zum einen die Arbeit am Selbstbild, bei der die Jugendlichen an

hand von Spielfilmen auf fiktive und symbolische Weise eine Pa
lette von Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, wie sich das Leben 
mannigfaltig gestalten läßt und sie erkennen in der partiellen Iden
tifikation mit den Personen und Handlungen ihrer Lieblingsfilme 
die Vielfalt der "eigenen Selbste", denn "im Meer der Bilder tau
che ich immer wieder auf!" 

• Zum anderen die Medienbiographie als Bestandteil des Lebenslau
fes, in dem sich jeweils persönliche Lebensthemen herausbilden. 
Neben den Entwicklungsthemen, die eher aktuell mit den jeweili
gen Lebensphasen verbunden sind, beziehen sich die Lebensthe
men auf ein jeweils individuelles "Grund-Thema", das sich im 
Laufe der Adoleszenz formt und zu einem roten Faden wird. Me
dienerlebnisse und Medieneindrücke markieren in der Biographie 
solche Themen und die damit verbundenen Medien- und Realer
fahrungen. 

3.2.2.1 Die " Lebensromane" der Jugendlichen/jungen Erwachsenen 
im Spiegel von Spielfilmen 

Entwicklungsthemen sowie Lebensthemen sind die entscheidenden 
Motive bei der Suche nach den "eigenen Themen" in den Medien. 
Sie sind aber auch Bestandteil des "Lebensromans" der jeweiligen 
Jugendlichen. Was aber ist unter einem "Lebensroman" zu verste
hen? Diesen Begriff entlehnen wir den Essays von Michael Rutsch
ky "Lebensromane. Zehn Kapitel über das Phantasieren" (1998): 

"Niemand kriegt, was er sich wirklich wünscht. Deshalb machen wir ja 
weiter. Wenn man nur ein einziges Mal bekäme, was man sich wirklich 
wünscht, man würde auf der Stelle mit dem Leben aufhören. So muss man 
fortfahren, sich etwas zu wünschen, das nicht da ist. Jedermann braucht sei
nen höchstpersönlichen Roman, wie das Leben auszusehen hätte. . .. 
Nachts, vor dem Einschlafen, kann man sie leicht am Werke sehen, diese 
Lebensromane, wie sie einem das Leben ausmalen, das man eigentlich füh
Ten müsste." (Rutschky 1998, 7-9) 

Sigmund Freud wies in einem Essay ("Der Dichter und das Phanta
sieren", Wien 1908) darauf hin, dass der Glückliche nie phantasiere, 
sondern nur der Unbefriedigte. Wünsche seien demnach die Trieb
kräfte der Phantasien, wobei jede einzelne Phantasie bereits eine 
Wunscherfüllung bzw. eine Korrektur der unbefriedigenden Wirk-
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lichkeit sei. Die persönlichen Lieblingsfilme der Jugendlichen bzw. 
jungen Erwachsenen enthalten den Stoff, aus dem ihre Träume, 
Phantasien und Wünsche sind, und regen sie an, sich das eigene Le
ben auszumalen und sich etwas zu wünschen, was "noch nicht" da 
ist. Die Auswahl dieser "persönlichen Lieblingsfilme" ist nicht zu
fällig, sondern mit der eigenen "Lebens-Geschichte" verknüpft. Me
dienerlebnisse und Medienerfahrungen sind demnach eine Art 
Wunscherfüllung sowie Korrektur und Erweiterung der Realerfah
rungen. Andererseits erzeugen die (unbefriedigenden) Realerfah
rungen bei den Jugendlichen Wünsche nach ergänzenden Mediener
fahrungen. 

Beim Vergleich der jeweils persönlichen Lieblingsfilme von (13 
bis 20 Jahren) schält sich bei vielen Jugendlichen jeweils ein be
stimmtes " Lebens-Thema" heraus, das gleichsam wie ein Motto für 
den" Lebensroman " gesehen werden kann. Die Jugendlichen greifen 
bei den Spielfilmen zwar auf einen gemeinsamen Vorrat an Ge
schichten und Informationen zurück, doch sie erleben diese jeweils 
für sich unterschi'edlich, denn alle sehen vor dem Hintergrund ihrer 
Erfahrungen ihren "eigenen Film" und erkennen dadurch allmäh
lich ihren "eigenen Lebensroman" . Die persönlichen Spielfilme 
spiegeln Thema, Titel und Motto dieser Lebensromane wider. 

Die Zeit der Adoleszenz ist geprägt vom "Noch-Nicht". Dem
nach sind Tagträume, Wünsche und Ausdrucksformen der Sehn
sucht die treibenden Kräfte für die Phantasien der Jugendlichen. 
Dies wird verstärkt durch die immer bewusster werdende Zielvor
stellung, möglichst schnell volljährig und erwachsen zu werden, das 
heißt selbstständig zu sein. In den Handlungen und Aussagen der 
Lieblingsfilme finden sie dann ihre Phantasien bestätigt und in den 
Welten der Fiktion, Imagination und Utopie sehen sie ihre "bren
nenden Themen" aufgehoben. 

Die Texte für den Lebensroman der Jugendlichen bzw. jungen Er
wachsenen bestehen demnach aus der persönlichen Lebensge
schichte, den aktuellen Entwicklungsthemen, den sich herausbilden
den Lebensthemen sowie ihren Tagträumen und Phantasien. Hinzu 
kommen die jeweils persönlichen Lieblingsfilme, in denen diese 
eine visuelle und symbolische Ausdrucksform bekommen. Lebens
themen und Medienthemen werden im Lebensroman verknüpft. 
Dabei spiegeln sich gegenseitig Wirklichkeit und Fiktion. 

In den Medien kommen die" eigenen Themen" vor und die Me
dien wiederum regen Denken, Handeln und Fühlen in Bezug auf 
die eigene Wirklichkeit an. Trotz der jeweils persönlichen Lebensro
mane gibt es neben den "eigenen Themen" auch Aspekte, die bei al
len Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen vorherrschen., Solche 
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"allgemeinen Themen" können als Ausdrucksformen der jeweiligen 
Jugendgeneration ("Fernsehgeneration", Jugendliche der 90er Jahre) 
gesehen werden. 

Die vorherrschenden ("allgemeinen ") Themenaspekte der "Le
bensromane" bei den von uns befragten Jugendlichen/jungen 
Erwachsenen: 

• Die Suche nach Geborgenheit 
• Die Suche nach dem abwesenden und unbekannten Vater (bei 

Jungen und Mädchen gleichermassen) 
• Die Beziehung zwischen Mädchen und Jungen, Frauen und 

Männern - und die Suche nach Bildern des Männlichen und 
Weiblichen 

• Das Einhalten oder Überschreiten von Grenzen und die Auf
gabe, sich für oder gegen etwas zu entscheiden 

• Die Suche nach dem "eigenen Weg": Ablösung, Versöhnung, 
Selbstständigkeit 

3.2.2.2 Die Reise der Jugendlichen durch die Zeit der Adoleszenz 

Die Jugendlichen sind die Protagonisten ihres Lebensromans und 
zugleich die "Helden" und "Heldinnen" der Reise durch die Zeit 
der Adoleszenz, die als "Exposition" mit dem Abschied von der 
Kindheit beginnt: Mit 13/14 Jahren möchten sie nicht mehr als Kind 
gelten, die Kindersachen werden weggesteckt, die Gewohnheiten 
aus der Kindheit aufgekündigt. Der Blick ist nach vorn gerichtet 
und der allgemeine Aufbruch zum Abenteuer der Jugend und des 
zukünftigen Lebens ist angesagt. Die Schwelle von Kindheit zur Ju
gend zu überschreiten ist jedoch nicht einfach, und es kommt zur 
Weigerung, zu Widerstand und zu Ängsten vor dem Zukünftigen. 

Die Suche nach Geborgenheit 

Die Jugendlichen möchten trotz des Aufbruchs nach wie vor Sicher
heit und Verlässlichkeit insbesondere von ihren Eltern. Dieses Be
dürfnis regt stark die Suche nach Geborgenheit an, doch dieser Zu
stand wird immer wieder in Frage gestellt, verändert sich in der 
Wahrnehmung und muss von den Jugendlichen jeweils subjektiv 
neu bestimmt werden. So zieht sich bei den von uns befragten Ju-
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gendlichen das Thema "Bedürfnis nach Sicherheit, Verlässlichkeit 
und Geborgenheit" durch die ganze Zeit der Adoleszenz hindurch. 
Die Gründe dafür sind vielschichtig: 

Bei einem Teil der Familien kommt es während der Zeit der Ado
leszenz zu Trennungen und Scheidungen. Die Töchter und Söhne 
stellen dabei den "Mythos der Selbstverwirklichung" ihrer Eltern 
bzw. ihrer Mütter oftmals in Frage, die sich als Teilhabende einer 
"Generation der Emanzipation" verstehen. Aufgrund ihrer Fami
lienerfahrungen äußerten die Töchter und Söhne immer wieder den 
Wunsch nach einer "vollständigen .Familie", auch wenn ihnen die 
Problematik der Elternbeziehung bewusst war und sie die Trennung 
der Eltern letztlich akzeptieren (mußten). 

Ein Fünftel der von uns befragten Jugendlichen stammen aus Fa
milien mit Stief- und Adoptiveltern. Diese Töchter und Söhne set
zen sich (vor allem zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr) verstärkt 
mit ihrer Herkunft sowie mit ihren kulturellen Wurzeln auseinander 
("Woher stamme ich eigentlich?", "Wer sind meine wahren El
tern?"). In dieser Rückerinnerung an die Vergangenheit spielen die 
früher immer wieder angeschauten Lieblingsfilme und Lieblingsse
rien eine wichtige Rolle, denn die Medienerlebnisse und Mediener
fahrungen der Vergangenheit bewahren gleichsam in verschlüsselter 
Form die Kindheitserlebnisse auf. 

Ein großer Teil der befragten Jungen und Mädchen litt in der 
Adoleszenz vor allem unter der Abwesenheit ihrer Väter: In den 
Kernfamilien waren die Väter aus beruflichen Gründen häufig we
nig anwesend und einige Töchter und Söhne kannten ihren leibli
chen Vater nicht. Ein Drittel der Mütter war allein erziehend, so 
dass die Väter kaum in den unmittelbaren Alltag ihrer Kinder mit 
eingebunden waren; dies bewirkte dass die betroffenen Töchter und 
Söhne den abwesenden Vater idealisierten und er dadurch den "Sta
tus des Besonderen" erhielt ("wenn er schon mal auftauchte, dann 
war es wie ein Fest!", 20jähriger Fachoberschüler). Die Abwesen
heit bzw. das Nicht-Kennen der Väter sowie die Erfahrungen mit 
Trennung und Scheidung der Eltern verstärken den· Wunsch nach 
Nähe und die Suche nach Geborgenheit. 

In der Literatur und Psychologie gibt es den "Mythos", dass der 
Held und die Heldin nicht als Kind seiner wahren Eltern aufwächst, 
sondern als Findling die Bühne des Lebens betritt. Ein Motiv des 
Lebensromans ist "das Phantasma, demzufolge du ein Kuckucksei 
bist, das vom König der Vögel deinen Spatzeneltern ins Nest gelegt 
ward ... " (Rutschky 1998, 99). Das Motiv der Suche nach Gebor
genheit hat damit zu tun, den· "Ödipus-Komplex" aufzulösen und 
die schmerzliche Dramaturgie von Liebe und Hass gegenüber den 
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eigenen Eltern sich bewusst zu machen sowie die eigene Zuneigung 
und Ablehnung gegenüber Mutter und Vater auszuloten. 

Die Suche nach dem abwesenden und unbekannten Vater 

Die Jugendlichen brauchen auf der Reise durch die Adoleszenz ei
nen Mentor. Dies können die "besten" Freunde und Freundinnen 
sein, ferner Lehrer, Trainer sowie imaginativ "innere Begleiter" wie 
Lieblingsstars (aus den Medien) und Vorbilder (im öffentlichen Le
ben). Mentoren können jedoch auch die eigenen Eltern sein. Ent
sprechend den Lebensromanen ist bei einem Teil der von uns be
fragten Jugendlichen der Vater als Mentor nicht erreichbar. So wird 
die "Vater-Suche" sowohl bei den männlichen als auch bei den 
weiblichen Jugendlichen zu einem handlungsleitenden Motiv für die 
Auswahl der persönlichen Lieblingsfilme. Die Suche nach dem Va
ter bezieht sich vor allem auf den abwesenden bzw. unbekannten 
Vater. Wer aber nicht da ist, der ist um so präsenter in den Bildern 
und Phantasien. Die von uns befragten Jugendlichen machen sich 
viel Gedanken um den Vater, sorgen sich, dass es ihm gut geht, wün
schen sich ("sehnlichst") seine Anwesenheit und Nähe herbei. 

Was unbekannt ist, wie beispielsweise die männliche Art und 
Weise mit Menschen, Situationen und Dingen umzugehen, schürt 
Zweifel und wirft eine Menge von Fragen auf, deren Antwort sie 
aber kaum von den Vätern bekommen. Für einen Teil der Söhne 
und Töchter mangelt es am miterlebten Beispiel der "männlichen 
Art und Weise", die "Dinge des Lebens" zu sehen und anzugehen. 
Deshalb suchen die Jungen und die Mädchen gleichermaßen in den 
Medien (und insbesondere in den Spielfilmen) nach Bildern des 
Männlichen in all seiner Vielfalt und Widersprüchlichkeit: Von 
"Rambo", "Terminator", "Mit stählerner Faust", "Krieg der 
Sterne", "Ohne Ausweg" bis hin zu "Indiana Jones", "Schindlers 
Liste" oder "Der mit dem Wolf tanzt". Die Jugendlichen beschäftigt 
dabei vor allem die Frage, was einen "guten Vater" bzw. einen "gu
ten Mann" ausmacht. Die ausgewählten Spielfilme müssen den 
Aspekt der "Vater-Suche" nicht explizit zum Inhalt haben, jedoch 
Erfahrungen zu diesem Thema aufzeigen. 
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Die Beziehung zwischen Mädchen und Jungen, Frauen und 
Männem - und die Suche nach Bildern des Männlichen und 
Weiblichen 

Die Titel und Inhalte der eben genannten Lieblingsfilme weisen auf 
den Zweiten Akt der Reise durch die Adoleszenz hin. Es geht jetzt 
(im Alter von 15/1 6 Jahren) vor allem um Konfrontation, Auseinan
dersetzung, Begegnung und Beziehung. Die Jugendlichen beschrei
ten den "Weg der Prüfungen" nicht nur was die ersten Schulab
schlüsse betrifft, sondern auch die Prüfungen der eigenen Person 
und des eigenen Selbst. Dies bedeutet zum einen, sich mit den Er
wartungen der anderen auseinander zu setzen und gegenüber ande
ren zu bestehen (Eltern, Lehrer, Gleichaltrigen-Gruppen, Freunde, 
Freundinnen). Zum anderen dringt man im Erkennen über sich 
selbst zum "inneren Kern" vor: Wer bin ich als Mädchen, als Junge, 
als junge Frau, als junger Mann. Die Reise durch die Adoleszenz ist 
auch eine Suche nach weiblicher und männlicher Identität sowie 
eine Begegnung mit dem anderen Geschlecht. 

Bei einem großen Teil der von uns befragten Jugendlichen sind 
mit 13/14 Jahren die Freundschaftsbeziehungen mit dem anderen 
Geschlecht ein vorherrschendes Thema. Einige machen bereits ero
tisch-sexuelle Erfahrungen. Mit 15/16 Jahren verstärkt sich bei ih
nen das Thema Beziehung und Begegnung mit dem anderen Ge
schlecht bis hin zur eigenen Schwangerschaft und Abtreibung. In 
der Konfrontation mit dem anderen Geschlecht wird die eigene 
Identität herausgefordert. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Aussehen sowie der eigenen Persönlichkeit kann ferner stark verun
sichern. Die Mädchen und Jungen brauchen dann gleichermaßen 
Bilder des Männlichen und des Weiblichen. 

Spielfilme stillen in der Zeit der Adoleszenz ihren starken Hunger 
nach solchen Bildern. Die Auswahl der "persönlichen Lieblings
filme" ist nicht zufällig, sondern unmittelbar mit den eigenen Erfah
rungen als Mädchen bzw. als Junge verknüpft. Die Medien bieten 
den Jugendlichen eine reichhaltige Palette an Frauen- und Männer
Bildern an. Dies bewirkt bei ihnen unter anderem auch die Erkennt
nis, dass die eher tradierten Rollenbilder der Geschlechter ihre Risse 
bekommen sowie eine Person immer auch aus mehreren Personen 
bzw. "Selbsten" besteht. Die befragten Jugendlichen bzw. jungen 
Erwachsenen setzen sich dabei mit der Frage auseinander, welches 
Bild sie von sich selbst als Mädchen und junge Frau bzw. als Junge 
und junger Mann haben. In diesem Zusammenhang spielen die 
Lieblingsstars bzw. die LieblingsschauspielerInnen eine wichtige 
Rolle, da sie sich zu ihnen in Beziehung setzen (Attraktion, Bewun-
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derung, Einschätzung, Ablehnung). Gefühle des Mangels und des 
Unfertigen stehen bei ihnen dann im Kampf mit Gefühlen der Eu
phorie, des Übermuts und der Überheblichkeit. Gefragt ist bei ih
nen nicht die kritiklose Nachahmung der Frauen- und Männerbil
der, sondern die Suche nach dem eigenen Geschmack und der eige
nen Person bzw. Persönlichkeit. 

Einige der befragten Mädchen sehen beispielsweise bis zu zwan
zig Mal Filme wie "Dirty Dancing", "Pretty Woman", "Grüne To
maten" oder "Der Feind in meinem Bett" und setzen sich dabei mit 
den unterschiedlichen Frauenbildern auseinander, indem sie beim 
medialen Miterleben immer wieder ihre eigenen Gedanken, Emp
findungen, Gefühle und Einschätzungen aufs neue ausloten. Mäd
chen die sich ihren Ängsten vor der Zukunft sowie dem Schrecken 
vor Horror und Gewalt stellen, wählen dann beispielsweise Filme 
wie "Das Schweigen der Lämmer", "Friedhof der Kuscheltiere" , 
"From Dusk till Dawn" oder "Der mit dem Wolf tanzt". In diesen 
Spielfilmen geht es aber nicht nur um die Frauen und Männer an 
sich, sondern um die Beziehung zwischen den Geschlechtern. Die
ses Thema herrscht in der Zeit der Adoleszenz bei allen Jugendli
chen vor, doch die Mädchen bzw. jungen Frauen bringen dies in ih
ren Aussagen mehr zum Ausdruck als die Jungen bzw. jungen Män
ner, obgleich auch sie dieses Thema beschäftigt, nur reden sie von 
sich aus nicht so häufig und intensiv darüber. Das Thema Beziehung 
wird bei der Auswahl der persönlichen Lieblingsfilme jedoch nicht 
nur in speziellen "Liebes" - oder "Beziehungs" -Filmen gesucht, son
dern praktisch in allen Genres, denn es geht den J~gendlichen bzw. 
jungen Erwachsenen grundsätzlich um den Aspekt der Beziehung 
zwischen den Menschen bzw. zwischen den Geschlechtern. 

Den meisten Jugendlichen ist es bei den Lieblingsfilmen wichtig, 
dass die Filmgeschichte ein Happy-End hat. Dies wünschen sie sich 
nicht nur für die Spielfilmhandlung, sondern auch und insbesondere 
für ihre eigenen Freundschafts- und Liebesbeziehungen, denn ihre 
Erfahrungen mit Beziehung, Liebe und Treue sind eher fragil und 
die "erotischen Verwirrungen" sind bei ihnen mitunter groß. Die 
meisten der von uns befragten Jugendlichen/jungen Erwachsenen 
erzählen immer wieder von ihren Schwierigkeiten, sich auf "länge
re" und "feste" Liebesbeziehungen einzulassen. Sowohl Mädchen 
wie Jungen (mit 15/16 Jahren) als auch die jungen Frauen und Män
ner (mit 19120 Jahren) vermeiden oder "stornieren" eine sich anbah
nende Beziehung aus "Gründen der Vernunft". Ferner sind ihre Er
wartungen an eine Beziehung in der Regel hoch, so dass sie einer
seits durchaus die Qualitäten und posltlven Seiten ihrer 
Freundschaften erleben und auch leben, andererseits aber ihre 
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Freundschaftsbeziehungen hier und heute nicht als die "richtigen" 
Beziehungen ansehen können, wie sie es für sich erhofften. "Ja, aber 
.. . " und "noch nicht ... " sind die grammatikalischen Regeln der 
Vermeidung von "ernsten Beziehungen". Die "Entscheidung aus 
Liebe" ist dann doch nicht so einfach, wie sie es für sich jeweils in 
ihren Phantasien und Hoffnungen vorstellen (vgl. auch das Kapitel 
5 "Von den Peer-Beziehungen zu den Paar-Beziehungen"). 

Das Einhalten oder Überschreiten von Grenzen und die Aufgabe, 
sich für oder gegen etwas zu entscheiden 

Der zweite Akt in der Dramaturgie der Adoleszenz ist bestimmt 
von Konfrontation. Den Jugendlichen wird bewusst, dass das Selbst 
nur über die Begegnung mit dem Anderen wachsen kann. Die Ado
leszenz ist eine Zeit, in der die Mädchen und Jungen ständig Gren
zen erfahren müssen, jedoch auch selbst immer wieder Grenzen 
überschreiten. Dabei ergeben sich für sie eine Menge an Fragen: 
Was darf ich? Was darf ich (noch) nicht? Was kann ich? Was kann 
ich (noch) nicht? Welche Möglichkeiten geben mir die Eltern, und 
welche Grenzen setzen sie mir? Welche Möglichkeiten gibt mir die 
Gesellschaft und welche Grenzen setzt sie mir? Welche Grenzen 
setze ich mir selbst, und welche möchte ich überwinden? Wo ver
läuft die Grenze "zwischen Gut und Böse"? 

Das Thema "Grenze", "Erlaubnis" sowie "Entscheidung für oder 
gegen jemanden, gegen etwas" hat viel mit ihren Erfahrungen in der 
Familie, Schule und Gleichaltrigen-Gruppe zu tun. Hinzu kommen 
stark beeindruckende Medienerfahrungen. Bei diesen vielfältigen 
Erfahrungen kommt es auch zu Grenzerfahrungen, die sie zum ei
nen bei sich selbst erleben, zum anderen aber auch beim Sehen ihrer 
Lieblingsfilme nach-erleben bzw. (para-sozial) mit-erleben. Solche 
Grenzerfahrungen beziehen sich auf das Risikoverhalten, die Ge
fährdungen, Grenzverletzungen sowie auf die Gewalt gegenüber 
sich und Anderen. Der eigene Körper kann dabei zum "Kampffeld 
werden": Drogen, provokante Sexualität, Selbstmordgedanken oder 
-Selbstmord versuche. In ihren Lieblingsfilmen suchen sie dann nach 
der Spiegelung ihrer eigenen Erfahrungen: "Ohne Ausweg", "Das 
Schweigen der Lämmer", "My private Idaho", "Gilbert Grape -
Irgendwo in lowa" , "Boyz'N the Hood", "Menace to Society", 
"Philadelphia" '; "From Dusk tiII Dawn". 

Zu einer Grenzerfahrung gehört ferner auch das Aushalten von 
extremen Medienerlebnissen (z. B. Horrorfilme, Satansfilme, hard
core-Pornographie), was auch bei den von uns befragten Jugendli-
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chen immer wieder vorkommt, vor allem in Form der "Pyjama-Par
ties", d. h. wenn sie sich gegenseitig besuchen und beim anderen 
übernachten, dann werden abends gemeinsam solche Filme ange
schaut und es wird getestet, wer was wie lange aushält. 

Das Thema "Grenze" wirft jedoch bei den Jugendlichen grund
sätzlich die Frage nach der Entscheidung für oder gegen jemanden, 
für oder gegen etwas auf. Dies steht in Zusammenhang mit den 
Weltbildern der Jugendlichen sowie ihren Visionen, Imaginationen 
und Realitäten: Wie kann ich die Welt verstehen? Was kann ich für 
die Welt tun? Wie kann ich die Welt optimal gestalten? Welche Idea
le, welche Leit- und Vorbilder sind mir wichtig? Auf solche Fragen 
geben die persönlichen Lieblingsfilme ebenfalls Antwort. Dabei 
überrascht es eigentlich nicht, dass im Alter von 15/16 Jahren (also 
im zweiten Akt des Drehbuches der Adoleszenz) bei einem großen 
Teil der von uns befragten Jugendlichen "Schindlers Liste" zu einem 
wichtigen Spielfilm wird. Die meisten hatten diesen Film mit 15/16 
Jahren gesehen und bei einigen ist er zum persönlichen Lieblings
film geworden. Gerade die Frage der Entscheidung für oder gegen 
Menschen wird in diesem Spielfilm zu einer existenziellen Frage. 
Ferner erfahren sie den "Schrecken über menschliche Gewalt" und 
die Folgen, wenn Menschen Grenzen überschreiten. 

Die Suche nach dem "eigenen Weg": Ablösung, Versöhnung, 
Selbstständigkeit 

Der dritte Akt der Reise durch die Adoleszenz ist gekennzeichnet 
von der Auflösung der Probleme, der Ablösung von Familie und 
Gleichaltrigen-Gruppen sowie der zunehmenden Selbstständigkeit. 
Die Reisen (sowohl durch die Adoleszenz als auch die realen Reisen 
in die Welt hinaus) erweitern ihre Erfahrungen und Erkenntnisse. 
Nach der zum Teil dramatischen (inneren und äußeren) Ablösung 
von Eltern und Familie sind die jungen Erwachsenen nun (eher) zur 
Versöhnung mit sich und ihren Eltern bereit bzw. werden sich die
ser Notwendigkeit zunehmend bewusst. Ebenso wird der Rück
biick auf die eigene Kindheit und Jugend versöhnlicher. Die Jugend
lichen entwickeln im Verlauf der Adoleszenz insgesamt eine immer 
größer werdende Selbstständigkeit. Dieser Prozeß erfolgt in drei 
Schritten: 

Im Alter von 13/14 Jahren beginnt dieser Prozeß mit einem lang
samen Aufbau der Freundschaften und mit der Gestaltung der da
mit verbundenen Aktivitäten. Diese verlagern sich von den Treffen 
und Übernachtungen in der jeweiligen Familie immer mehr in den 

160 



öffentlichen Bereich der Schule (Nachmittags aktivitäten), der Verei
ne (Sport, Pfadfinder, Treffs von Jugendvereinen) oder der Tanz
schule: "Neue Leute kennen lernen - das finde ich superl" 

Im Alter von 15/16 J-ahren bauen Jugendliche ihre Freundschafts
beziehungen aus. Die Aktivitäten weiten sich zeitlich und räumlich 
aus: Wegbleiben und Ausflüge über das ganze Wochenende; ge
meinsame Reisen mit Gleichaltrigen, bei denen oft die ersten ero
tisch-sexuellen Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gemacht 
werden. Die eigene Familie ist jetzt eher eine Art "Basis-Lager" für 
die intensiv erlebten Unternehmungen zusammen mit den Freunden 
und Freundinnen. Ferner beginnen in dieser Phase die ersten großen 
Reisen - innen wie außen (allein in die weite Welt, z. B. als Aus
tauschschüler in die USA), wodurch die bisherigen Erfahrungen er
weitert werden. 

Im Alter von 19120 Jahren erhält dieser Prozeß der Ablösung und 
der Selbstständigkeit eine neue Qualität. Der "juvenile Aktionis
mus", immer wieder neue Leute kennen zu lernen und möglichst 
viel mit vielen gemeinsam zu unternehmen, reduziert sich zu gun
sten einer Konzentration auf die "wirklich wichtigen Freundschaf
ten". Der Ernst der Paar-Beziehungen wird bestimmend und erfor
dert ein ständiges Abstimmen und Überdenken der eigenen indivi
duellen Interessen vor dem Hintergrund der Gemeinsamkeiten und 
der Unterschiede mit dem Partner bzw. mit der Partnerin. Der An
dere wird in der Beziehung mehr mit gedacht und mehr mit berück
sichtigt. 

Die Selbstreflexion der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen 
bezieht sich nicht nur auf die aktuelle Lebenssituation oder auf die 
Zukunft, sondern sie schließt den "selbstkritischen Blick" mit ein, 
durch den man auch (mit und ohne Zorn) auf die Zeit der eigenen 
Adoleszenz zurückblicken kann. Einige der von uns befragten Ju
gendlichen berichten uns erst in ihrem Rückblick auf die Jugendzeit 
(im Alter von 19/20 Jahren) ausführlich über ihre durchgestandenen 
Krisen, Probleme, Versäumnisse sowie ihre jahrelange "totale Ver
unsicherung". Für diesen Prozess der Selbstreflexion spielten die 
Medien insbesondere die Spielfilme eine wichtige Begleiter-Rolle, 
weil sie die Themen und die damit angesprochenen Gefühle und Er
fahrungen der vergangenen Jahre wieder aufleben lassen bzw. weil 
sie jene Probleme und Schwierigkeiten widerspiegeln, die zum einen 
zwar überwunden oder abgeschwächt zu sein scheinen, doch immer 
noch bis in die Gegenwart (d.h. im Alter von 19120 Jahren) hinein 
für sie bedeutsam sind. 

Bei dem Rückblick der jungen Erwachsenen auf ihre Jugendzeit 
treten zwei zentrale Aspekte der Selbstständigkeit in den Vorder-
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grund: Zum einen das (laute) Nachdenken über das Erreichte sowie 
über das Unerreichte bzw. Noch-Nicht-Erreichte. Damit verbun
den ist auch der Zweifel, "Warum habe ich so wenig ,richtige' 
Freunde?", "Warum gelingt mir keine längere Partnerschaft?". Zum 
anderen drängt sich das Thema Zukunft in den Vordergrund: "Was 
werde ich mit welchen Mitteln und Wegen erreichen?", und mit die
ser Frage verbindet sich das eigene Selbstwertgefühl mit dem Thema 
der Ausbildung und des Berufs: "Wie erreiche ich mit der persönli
chen Selbstständigkeit auch eine materielle Selbstständigkeit?" -
und mit dem Ende der Reise durch die Adoleszenz beginnt die Rei
se durch die Zeit des jungen Erwachsenenalters. 

3.2.2.3 Ausgewählte Lebensromane der Jugendlichen anhand von 
Fallbeispielen 

Für jeden der von uns befragten Jugendlichen legten wir aufgrund 
des Interviewmaterials einen "Lebensroman" an. Im folgenden stel
len wir anhand von Fallbeispielen ausgewählte Lebensromane vor. 
Dabei wird der Zusammenhang aufgezeigt zwischen den Alltags
und Lebenssituationen, den vorherrschenden Themen (Entwick
lungsthemen, Lebensthemen), den Medienvorlieben sowie den sub
jektiven Bedeutungszuweisungen der Jugendlichen bzw. jungen 
Erwachsenen gegenüber ihren Lieblingsmedien (insbesondere Lieb
lingsfilme, Lieblingsbücher und Lieblingsserien). Diese Lebensro
mane teilen wir in drei Themen ein: 
"Die Suche nach dem abwesenden und unbekannten Vater", 
"Die Beziehung zwischen Mädchen und Jungen, Frauen und Män-

" nern sowIe 
"Die Suche nach 
Selbstständigkeit" 

dem "eigenen Weg": Ablösung, Versöhnung, 

Die Themenaspekte "Die Suche nach Geborgenheit" sowie "Das 
Einhalten oder Überschreiten von Grenzen und die Aufgabe, sich 
für oder gegen etwas zu entscheiden" sind in den drei Hauptthemen 
durchgängig mit enthalten. 
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Die Suche nach dem abwesenden und 
unbekannten Vater 

"Ich muss immer an ihn denken!" 
Wie bei einem 19jährigen Abiturienten der abwesende Vater 

einen Hunger nach Bildern der Männlichkeit und der Freiheit 
erzeugte 

Über die ganze Zeit der Adoleszenz hinweg wünscht sich ein 19jäh
riger Abiturient die Vollständigkeit seiner Familie. Als dieser junge 
Mann drei Jahre alt war, verließ der Vater eines Tages einfach die Fa
milie und der Sohn mußte fortan immer wieder die Erfahrung ma
chen, je mehr er sich gemeinsame Zeit mit dem Vater wünscht, desto 
mehr entfernt sich dieser von seinem Sohn ("obgleich er nur um die 
Ecke wohnt"). Vom Vater verlassen, und von der ganztags arbeiten
den Mutter auf sich allein gestellt, lernt er von früh an, selbständig 
zu sein und sich selbst zu versorgen: Wenn die Mutter abends nach 
Hause kommt, hat er bereits das Essen gekocht und den Tisch ge
deckt. Trotz dieser Selbstständigkeit ist der Abschied von seiner 
Kindheit mühsam. Er kann sich im Alter von 13 Jahren schwerlich 
von liebgewordenen Gewohnheiten oder Spielsachen trennen. Der 
abwesende Vater ist für den Sohn nach wie vor "der Besondere". Er 
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"idealisiert" den Vater, und diese Haltung spiegelt sich in der Aus
wahl seiner persönlichen Lieblingsfilme wider. Im Alter von 13 Jah
ren schwärmt er für die drei "Highlander" -Filme: "Der Unsterbli
che kehrt zurück", "Es kann nur einen geben", "Die Rückkehr". 

Allein die Filmtitel sind wie Fanfaren seines Themas. In diesen 
Filmen geht es um gewagte Abenteuer unsterblicher Krieger, die 
"Kraft und Weisheit" gewinnen, wenn sie andere Unsterbliche tö
ten. Für diesen Sohn wird die Figur des Highlander zum Symbol 
des Vaters und er wird zu einem Fan des Hauptdarstellers Christo
pher Lampert: 

"Der Highlander ist ein Mann, der ist unsterblich, nur wenn man ihm den 
Kopf abhaut, ist er nicht mehr am Leben ... . Und da sieht man halt Kampf
szenen erst mal, und dann wird er schwer verletzt, der Highlander, der nicht 
sterben kann. Und alle meinen dann, er stirbt. Und dann kommt er ja zu
ruck, er stirbt nicht, und ist dann irgendwann wieder mal gesund. Da mei
nen sie alle, die Leute aus dem Dorf, er ist verzaubert. Und er findet dann 
eine Freundin und lebt mit der glücklich; aber er wird nie älter, aber seine 
Frau schon. Und dann sieht man von seinem Leben nichts mehr, sondern 
man sieht ihn dann in unserer heutigen Zeit. Und dann, die wissen es ja 
nicht, sind fünf Stück (Highlander) übrig und die müssen gegeneinander 
kämpfen. Es kann am Schluss nur einer übrigbleiben, also nur ein Highlan
der. Und dann treffen sie nacheinander aufeinander hier in unserer Welt, 
und dann am Schluss, bis es nur noch einen gibt. Und das ist dann der 
Highlander, der Christopher Lampert, ja, der hat mir gut gefallen." (Aussa
ge mit 13 Jahren) 

"Und dann sieht man von seinem Leben nichts mehr ... " "Und alle 
meinen dann, er stirbt. Und dann kommt er ja zurück, er stirbt 
nicht . . . " - mit solchen Worten über "Highlander" drückt dieser 
Sohn seine Beziehung zum Vater aus: Kommt er zurück, oder 
kommt er nicht zurück? - das ist die Frage. Die Abwesenheit seines 
Vaters kann dieser Sohn schwer verkraften. Doch er hofft, dass seine 
Beziehung zu ihm "nicht stirbt". 

Der Sohn hält den Vater in seinen Wünschen und Imaginationen 
am Leben: "Er wird nie älter, aber seine Frau schon". In diesem Satz 
über die Spielfilmhandlung wird deutlich, warum der abwesende 
Vater für diesen Sohn "jemand Besonderer" ist. In der Erinnerung, 
in der Idealisierung bleibt der Vater jung, unberührt, unangetastet. 
Der Vater teilt mit dem Sohn nicht den Alltag; dies dagegen tut die 
Mutter. Der Vater erscheint nur an besonderen (Fest)Tagen. Die 
Mutter dagegen ist Tag für Tag anwesend. Der Sohn bekommt un
mittelbar mit, wie die Mutter älter wird, angreifbar und verletzbar, 
eben nicht "unsterblich", denn sie steht für das Gewöhnliche, All
tägliche, Normale. 
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Mit 15 Jahren (er besucht das Gymnasium) lernt er eine Freundin 
kennen. Er stellt sie aber seiner Mutter nicht vor. Der Sohn kündigt 
die häusliche Gemeinsamkeit auf. Dies ist für die Mutter schmerz
lich und macht sie eifersüchtig, denn die bei den hatten bislang ein 
herzliches und gutes Verhältnis miteinander. Die Mutter will den 
Sohn nicht loslassen. Er streitet jetzt zunehmend mehr mit seiner 
Mutter ("meist wegen Kleinigkeiten, aber wir streiten viel"). Das 
Verhältnis zu seinem Vater verbessert sich kurzzeitig. Der Vater hat 
jetzt mehr Zeit, und die beiden machen wieder mehr miteinander. 
Der Sohn tut alles dafür, dass Vater und Mutter zusammen mit ihm 
in Urlaub fahren. Der Vater verspricht ihm, den nächsten Urlaub 
mit ihm und seiner Mutter gemeinsam zu verbringen. 

In dieser Zeit (mit 15 Jahren) beeindruckt ihn die Verkleidungs
Kömodie "Mrs. Doubtfire" (dargestellt von Robin Williams). Mit 
bewegter Stimme erzählt er kurz den Inhalt: 

"Also, Vater und Mutter, ein Ehepaar, haben halt zwei Kinder und die Frau 
will sich von dem Mann scheiden lassen und dann sind sie vor Gericht und 
das Gericht schreibt halt ihr die Kinder zu. Und um die Kinder zu sehen, 
heuert er sich als Putzfrau zu ihnen in den Haushalt an, und dann muß er 
halt alles tun, damit er eine Frau ist, und bis es am Schluss halt raus kommt, 
dass es halt er ist, und ganz zum Schluss kommen sie doch nicht mehr zu
sammen. Ein lustiger Film!" (Aussage mit 15 Jahren) 

Dieser Lieblingsfilm ist für ihn gleichsam eine Parabel seiner eige
nen Lebenssituation: Käme der Vater doch wieder in die Familie zu
rück in welcher Tarnung auch immer. Käme er doch wenigstens als 
Haushaltshilfe oder Kindermädchen. In der Person und in der List 
der "Mrs Doubtfire" sieht er die Möglichkeit, dass die Eltern ihre 
Rollen verlassen und "un-bekannt" wieder aufeinander zu gehen. 
Auch wenn die beiden (sowohl die Eltern im Film als auch seine El
tern in der Wirklichkeit) nicht mehr zusammenkommen, so hat die
ser Film für ihn etwas "Lustiges" ("über die schwierige Situation 
auch mal lachen können") sowie etwas Leichtes ("der gemeinsame 
Urlaub mit Vater und Mutter steht bevor"). Der gemeinsame Ur
laub von Mutter, Vater und Sohn fand dann doch nicht statt. Der 
Vater hatte etwas anderes, "Wichtigeres" zu tun und zog sich von 
nun an immer mehr von seinem Sohn zurück. Aus dieser Enttäu
schung heraus hört der Sohn auf, zu bitten und zu kämpfen. Mit 19 
Jahren zieht der Sohn folgende Bilanz seiner vergeblichen Vater-Su
che: 

"Ich wünsche mir nicht mehr Zeit mit dem Vater, und ich sehe ihn auch nie. 
Ich habe nichts mehr mit ihm zu tun. Wir machen gar nichts mehr. Wir sind 
nicht verfeindet oder so. Aber ich mache absolut nichts mehr mit ihm. Wir 
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haben noch Kontakt, aber nicht so, dass ich jetzt sage, ich gehe mit ihm 
Fußballspielen. Dem weine ich auch nicht nach. Ich habe ihn früher nicht 
gehabt, jetzt habe ich ihn auch nicht. Und jetzt brauche ich ihn auch nicht 
mehr." (Aussage mit 19 Jahren) 

Der Sohn war in seiner Jugend viel allein und lernte es, von früh an 
selbständig zu sein. Er baute sich ein Netzwerk von Freunden auf, 
das für ihn "wie ein Nest" wurde. Die Abwesenheit des (idealisier
ten) Vaters erweckte beim Sohn einen "Hunger nach Bildern der 
Männlichkeit". Der Sohn hat durch die Zeit seiner Adoleszenz eine 
kontinuierliche Vorliebe für Spielfilme aus dem Bereich Action und 
Abenteuer: Von "Terminator" bis "Full MetaIJacket", von "Conan" 
bis "From Dusk till Dawn" und "Forest Gump". In den Action
und Abenteuerfilmen fasziniert ihn das Ausleben des Nichtgeleb
ten. Seine Mutter erzählt, dass er ein guter Schüler sei und es keine 
Probleme mit ihm in der Ganztagsschule gebe, die er besucht. In 
den Medien aber bevorzuge er "immer nur Action", womit sie 
Schwierigkeiten habe. Ihn faszinieren Abenteuer und die damit ver
bundenen "harten Gefühle und Situationen". Diese Medienerleb
nisse haben für ihn einen "initiatorischen Charakter": Er läßt sich 
durch die Medien für die Welt begeistern und geht dann mit 17/18 
Jahren selbst "viel in die Welt hinaus" (Reisen in andere Länder, 
Wanderungen mit der Pfadfindergruppe; viel unterwegs mit seinen 
besten Freunden und mit seiner festen Freundin, motorisierte Fahr
ten in die Umgebung). Dabei nimmt bei ihm die Begeisterung für 
das häusliche Fernsehen ab und er entdeckt mit seinen Freunden 
das Kino als "Erlebnis-Gral". 

Mit 19 Jahren ist sein Blick nun voll in die Zukunft gerichtet. Er 
"krönt seinen Weg der Selbstständigkeit" mit einem eigenen Motor
rad sowie mit einem Auto (das ihm sein Vater zur Volljährigkeit 
schenkt). Er genießt die "neue Freiheit", hinaus in die Weite zu fah
ren, mit seiner Freundin zusammen viel Zeit zu verbringen, und 
sich auf das Studium vorzubereiten. Sein persönlicher Lieblingsfilm 
mit 19 Jahren ist "Easy Rider": 

"Zwei harte Jungs mache~ ihr letztes Drogengeschäft und mit dem Geld 
wollen sie sich ein schönes Leben machen, schwingen sich auf ihre Maschi
nen und fahren die Küste entlang. Und erleben natürlich dadurch die gan
zen Eindrücke, also, die Leute, die in der Freiheit, in der Wildnis leben und 
von der Arbeit ihrer Hände leben bis zum Großstadt-Milieu hin, Hippie
Milieu, Drogen, alles. Spüren so ein bisschen die Freiheit. Und das Traurige 
ist halt am Schluss, es hat ein abruptes Ende, sie fahren, man denkt, es ist 
wie jeden Tag, sie fahren, sitzen auf ihren Motorrädern, wunderschönes 
Panorama, und da kommt ein Verrückter und schießt sie halt einfach ab. 
Und dann ist der Film aus. Und dazwischen, was sie erleben, ist halt einfach 
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genial! Von den Eindrücken, die man sieht, die einem vermittelt werden, die 
man selbst sieht und was sie denken und über was sie reden. Es geht natür
lich grundsätzlich viel über Drogen, also, Marihuana und so was. Kein The
ma bei mir, aber das begleitet den ganzen Film durch, das ist einfach super, 
was sie halt erleben. Vor allem, man fühlt so mit, man hört die Motoren und 
dann sieht man die ewige, weite Landschaft und dann kommt die gute Mu
sik dazu. Es passt alles zusammen. Ist zwar schon sehr alt der Film, aber ist 
ein Kultfilm .... 
Meine Droge ist die Musik, absolut, natürlich, auf dem Motorrad sitzen 
und den Wind an sich vorbei rauschen lassen. Der Film der Wirklichkeit, 
genau. Die Wirklichkeit umgesetzt. Das gibt mir den Kick. Schöne Ein
drücke, schöne Natur, Natur erleben, das ist wunderbar .... Ich fahre durch 
die Natur! Ich liebe es einfach. Wie im Film: Eine Straße, die durch die 
Wildnis geht, kein Mensch da und man sieht nur die tolle Natur und wilde 
Tiere. Unbeschreiblich, eigentlich. Da fühlt man sich wohl, raus aus der 
Stadt, rein in die Natur .... Die Pflichten hinter sich lassen, einfach abschal
ten." (Aussage mit 19 Jahren) 

Die Lebensformel dieses Abiturienten mit 19 Jahren heißt: "Alles 
hinter sich lassen", "Raus aus den Pflichten", "Aufatmen in der Na
tur", "Rein in die Freiheit". Es ist ein "Abitur-Gefühl": "Jetzt ge
hört mir die Welt!". In dem Film "Easy Rider" spiegelt sich sein Le
bensgefühl sowie seine Lebensformel wider: Weites Land, Natur, 
Auto, Motorrad, Straße, Freiheit, unabhängig sein von allem. Das 
andere Leben ist außerhalb der Stadt. Zu dieser Freiheit gehört 
auch, die Suche nach dem Vater einzustellen und nicht mehr um die 
gemeinsame Zeit mit dem Vater zu werben. Er ist jetzt selbst ein 
Mann und hat seine eigenen Vorstellungen, Pläne und Wünsche: Er 
möchte Berufssoldat und Arzt werden. Er möchte für andere Men
schen da sein. Er will "etwas Gutes auf die Beine stellen". Hier gibt 
ihm auch seine Lieblings-Musik viele Anregungen. Seit ein, zwei 
Jahren ist er Fan von HipHop, Rap und Black Music. Dabei spre
chen ihn auch die Texte und Botschaften dieser Musikstile an: Frei
heit, Weite, Raum, Selbstständigkeit, Veränderung der Lebensbedin
gungen. Dieser "Kult der Freiheit" sowohl in Filmen (wie "Easy Ri
der") als auch in der HipHop/Rap-Musik ist für ihn eine 
"notwendige Erweiterung" des Bewusstseins sowie des Horizontes. 
Spielfilme und Musik haben dabei symbolischen Charakter und ver
stärken sein "Freiheitsgefühl: Einfach weg." 
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Highlander 

"Der Vater lebt weit weg" 
Wie ein 20jähriger Fachoberschüler bei seiner Suche den Vater 

in der Ferne wieder findet 

Ein Fachoberschüler wuchs von Geburt an allein bei seiner Mutter 
auf. Der Vater lebt in einer weit entfernten Stadt. Einmal im Jahr 
verbringen Vater und Sohn ein paar Wochen gemeinsam (Urlaub, 
Ferien). Dies ist dann eine "besondere Zeit". Ansonsten macht sich 
der Sohn (vor allem im Alter von 13/14 Jahren) viel Gedanken und 
"Sorgen" um den Vater: "Dass ihm halt nichts passiert". Da seine 
Mutter ganztags berufstätig ist, ist er viel allein und sucht nach fami
liärer Geborgenheit, die er in einer griechischen Nachbarsfamilie 
findet, und mit deren Töchtern er viel zusammen ist ("Die Eltern 
dieser Familie behandeln mich wie ein eigenes Kind"). Er sucht ei
gentlich nach "Adoptiv-Eltern". Im Zusammenleben mit seiner al
lein erziehenden Mutter vermisst er das "Gefühl von Geborgenheit" 
sowie das "Gefühl von Familie". Die Mutter ist oft überlastet (Job
Wechsel, Trennung vom Freund); gegenüber ihrem Sohn zeigt sie 
sich eher abweisend. Der Sohn übernimmt mitunter die Rolle eines 
"Entertainers", der die gestresste Mutter aufheitern soll. Er ist auch 
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immer wieder um das Wohl seiner Mutter besorgt, ermahnt sie bei
spielsweise, weniger zu rauchen, da dies ihre Gesundheit gefährde, 
oder pflegt sie, als sie wegen eines Bandscheibenvorfalls längere Zeit 
bettlägerig ist. 

In Bezug auf die Medien hat er eine ausgeprägte Vorliebe für den 
Computer sowie für Computerspiele, ferner für Spielfilme. Im Alter 
von 13/14 Jahren (er besucht die Hauptschule) mag er vor allem Ko
mödien sowie Filme aus dem Bereich Action, Abenteuer und Sci
ence fiction. Sein Lieblingsstar ist Eddy Murphy, und neben den 
Folgen der Filme "Star Wars" und "Indiana Jones" gehört auch die 
Komödie "Der Prinz aus Zamunda" zu seinen persönlichen Lieb
lingsfilmen: 

Ein afrikanischer Prinz mächte nicht die Frau heiraten, die ihm seine 
Eltern ausgesucht haben. Er macht sich deshalb mit seinem Cousin 
auf die Reise und landet in New York. Dort verliebt er sich in die 
hübsche Tochter eines Schnellimbiss besitzers, wobei niemand weiß, 
dass er der zukünftige Herrscher von Zamunda ist. Bis zum Happy 
End der Hochzeit kommt es jedoch noch zu vielen Verwechslungen 
und Missverständnissen. Dieser Spielfilm drückt insgesamt die 
Selbstständigkeit eines jungen Mannes aus, der seine eigenen Wün
sche ohne die Bevormundung der Eltern verwirklichen will. 

Den Inhalt dieses Filmes fasst dieser Sohn (mit 14 Jahren) aus seiner 
Sicht folgendermaßen zusammen, wobei er seine Vorliebe für das 
Komödiantische bekundet: 

"Der Prinz soll sich halt eine Königin heiraten, die die Eltern ausgesucht 
haben, die schon längst dafür vorbereitet war. Dann merkt man natürlich, 
die ist total bescheuert, die macht alles, was ich (!) mache oder so. So eine 
Frau kann man nicht nehmen. Da fährt er nach Amerika und sucht sich eine 
Frau . ... Er muß natürlich den Armen spielen für diese Frau, die er kennen 
gelernt hat, damit die nicht gleich weiß, dass er ein Prinz ist. ... Dann am 
Schluss hat er sie geheiratet; er denkt erst, jetzt ist sie weg und so, und dann 
kommt sie doch am Schluss. Und bei der Hochzeit: Die Frau sagt, ,das ist 
doch das erste, dass du dein ganzes Reich für mich aufgeben willst?'. Dann 
sagt er, ,natürlich'. Dann sagt sie, ,Meinst du das immer noch?'. Er so, ,ja!', 
und er so, ,willst du es wirklich, dass ich das Reich aufgebe?', sagt sie, 
,Nein!'. Das ist auch ganz lustig gewesen! Dann sind sie halt weggefahren, 
dann waren sie verheiratet!" (Aussage mit14 Jahren) 

In dieser Filmhandlung geht es um die Abgrenzung eines jungen 
Mannes ("Prinzen") gegenüber seinen Eltern, die den Sohn selbst in 
weiter Ferne kontrollieren müssen und von ihm nicht loslassen kön
nen. Hat nun der Sohn in dieser Familie der allein erziehenden Mut
ter nicht auch die Rolle eines Prinzen? In der Filmhandlung des 
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"Prinzen von Zamunda" ist der Vater fern, weil der Sohn dies 
wünscht. In dieser Familie dagegen ist der Vater weit entfernt, und 
der Sohn wünscht sich sehnlichst die Nähe seines Vaters. 

Im Alter von 13/14 Jahren entwickelt der Sohn eine Vorliebe für 
"Action und Abenteuer", die er zum einen als Mitglied ein~r (nicht
kriminellen) Kinder- und Jugendbande auslebt. Die Gleichaltrigen
Gruppe ist für ihn auch eine Art "Nest". Und die fehlende Nest
wärme zu Hause (er ist viel alleine) füllt er mit den visuellen und 
virtuellen Welten des Fernsehens sowie des Computers. Sein Vater 
ist Computerfachmann und versorgt den Sohn (aus der Ferne) im
mer wieder mit neuen Geräten und Tipps. Die "Vater-Suche" und 
der Wunsch nach "Vater-Nähe" sind das Motiv für seine Vorliebe 
von Science-fiction-Filmen. Vor allem in den "Star-Wars" -Filmen 
("Krieg der Sterne", "Das Imperium schlägt zurück" und "Die 
Rückkehr der Jedi-Ritter") zieht sich leitmotivisch die Suche des 
Sohnes Skywalker nach seinem Vater durch. Der Vater in diesen 
Filmwelten gehört zu den "Mächten der Finsternis", und der Sohn 
Skywalker sucht verzweifelt den Vater in den Weiten des Weltraums 
oder im Getümmel der Raumschiffe. Endlich finden sich Sohn und 
Vater. Sie erkennen sich, kämpfen miteinander und der sterbende 
Vater ist endlich zur Versöhnung bereit. 

Auch in den "Indiana Jones" -Filmen ("Jäger des verlorenen 
Schatzes", "Indiana Jones und der Tempel des Todes", "Indiana Jo
nes und der letzte Kreuzzug") findet dieser Sohn Antworten auf 
seine Vater-Suche. Vor allem die Folge "Indiana Jones und der letzte 
Kreuzzug" sowie der Vater des Indiana Jones (dargestellt von Sean 
Connery) haben es ihm angetan: 

Der Vater von Indiana Jones, der angesehene Archäologe Dr. Henry 
Jones, ist in Europa bei Forschungsarbeiten zum Heiligen Gral ent
führt worden. Der Sohn muß nun seinen Vater suchen und ihn aus den 
Händen der Nazis befreien und mit ihm zusammen den Gral finden. 

In den Tagträumen dieses Sohnes spielt der Vater nach wie vor eine 
wichtige Rolle: er telefoniert viel mit seinem Vater, und er macht 
sich viele Gedanken über den Vater. Es hat ihn berührt, als sein Va
ter (der von Beruf Computerfachmann ist) ihm zum sechzehnten 
Geburtstag einen "nagelneuen teuren Computer" mit einem speziel
len Computerspiel schenkt: 

"Bei diesem Computerspiel war auch so ein Tagebuch dabei, vom Vater. Da 
stand dann auch ein (fiktives) Telegramm, dass er bald nach Amerika kom
men wird, und Mitte April mit dem neuen englischen Schiff ,Titanic' ab
fährt. Der würde natürlich nie ankommen!" (Aussage mit 16 Jahren) 
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Kommt der Vater nun bei ihm an, oder geht er mit der Titanic un
ter? Der Sohn wartet immer noch auf den Vater, der in der Ferne ist. 
Im Alltag jedoch muß er sich mit der Nähe seiner Mutter sowie de
ren "gestresster Art" auseinander setzen, denn die Mutter verändert 
ihre Lebenssituation Gob, Beziehung) und steht längere Zeit unter 
Anspannung. Trotz dieser Situation bringt der Sohn zu ihrer Über
raschung viel Verständnis für die Mutter auf. Im Alter von 16 Jahren 
(er macht den qualifizierten Hauptschulabschluss) wählt er zu sei
nem persönlichen Lieblingsfilm den Streifen "Ein Cop und ein Hal
ber" aus und identifiziert sich mit dem achtjährigen Helden dieses 
Spielfilmes: 

Ein alter kantiger Cop (Burt Reynolds) und ein naseweiser achtjäh
riger schwarzer Junge namens Devon sind das Protagonistenpaar 
dieses Filmes. Devon, der Junge, wurde Zeuge eines Mordes; er will 
aber nur dann aussagen, wenn er quasi als Gegenleistung einen Tag 
auf Polizeistreife mitgehen darf Dabei erlebt er alle möglichen klei
nen Abenteuer und Begegnungen. Bei dieser gemeinsamen Polizei
streife des großen und des kleinen Cop kommen sich die beiden 
freundschaftlich näher. Devon sucht in dem Cop Nick seinen fehlen
den Vater. 

Was den 16jährigen Sohn an dieser Filmgeschichte unter anderem 
berührt, sind die Träume von Macht und Omnipotenz, als Polizist 
über das Verhalten anderer Menschen entscheiden zu können: 

"Dieser achtjährige Junge, der hatte so 'nen Strafbrief vom Direktor be
kommen, hat SO'11 Mordfall beobachtet und hat die Polizei gebeten, dass er 
mal mit auf Streife gehen darf, auch bei Verkehrskontrollen. Da hat er sei
nen Lehrer gesehen, der kam vorbei, der erste Wagen, und der ist über 30 
gefahren; dann hat er gesagt, ,Okay, lassen wir ihn fahren!'. Da sagt der Po
lizist: ,Okay du hast recht, so ist gute Polizeiarbeit, einfach fahren lassen!'. 
Und dann kam der Direktor, von dem er den Strafbrief hat, dann hat der 
Junge gesagt: ,Den halten wir an!'. Und dann hält der Direktor schon die 
Wagenpapiere nach draußen: ,Okay, ich weiß, ich bin zu schnell gefahren!'. 
Und dann denkt er, er wird verarscht, denn der kleine Junge kam dann (als 
Polizist) und er hat dann gemerkt, dass der Junge volle Amtsgewalt hat." 
(Aussage mit 16 Jahren) 

Mit der Volljährigkeit ist bei diesem Fachoberschüler alles "auf die 
Zukunft hin fixiert". Was in seinem Alltagsleben fehlt, erhofft er 
sich in der Zukunft. In den virtuellen Welten fühlt er sich zu Hause; 
das Weite und das Ferne sind seine Horizonte, zumal Mutter und 
Sohn auch in sehr beengenden Wohnverhältnissen Ißben. Die 
"Flucht in die Zukunft sowie in die virtuellen Welten" ist bei ihm 
gleichsam eine Art Alltagsbewältigung. Mit 18 Jahren passiert bei 
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seiner Vater-Suche jedoch die Wende, denn seine Hartnäckigkeit so
wie seine Treue zu seinem Vater machen sich für ihn bezahlt: Der 
Vater geht mit seinem 18jährigen Sohn gemeinsam auf eine große 
Reise nach Ostasien. Dabei kommen sich Sohn und Vater wieder 
näher, was beide als bereichernd empfinden. Der Sohn lernt eine 
philippinische Freundin kennen und möchte, dass diese nach 
Deutschland kommt. Er möchte einen guten Abschluss (Fachober
schule) machen und später einmal bei der internationalen Verbre
chensbekämpfung arbeiten (vor allem mit dem Spezialgebiet Com
puter). Seine Leitvorstellungen sind nach wie vor: "Für Recht und 
Ordnung sorgen", "Wohltätig sein" sowie die "Suche nach Vollstän
digkeit der Familie". 

Mit 19/20 Jahren nennt er dann als seine persönlichen Lieblings
filme "From Dusk till Dawn" und "Men in Black", Filme, die ein 
anderes, schwieriges Leben von verzweifelten Männern zeigen und 
die nochmals seine Leitvorstellungen in Frage stellen. Dabei ist er 
von der Persönlichkeit der Schauspieler Quentin Tarantino oder 
George Cloony angetan. Er mag an diesen Männern "das Coole 
und das Menschliche", und er selbst hat ja auch den Berufswunsch, 
ein Polizist zu werden. Seine Vorliebe für dieses blutige Road-Mo
vie, in dem es auch um Geld, Leidenschaft und Gewalt geht, ent
spricht seiner Gewohnheit, sich an Gewalt-Bilder immer mehr zu
muten zu können. Er möchte in Spielfilmen erleben, wie es für an
dere Menschen ist, überleben zu können oder schwierige 
Situationen bewältigen zu können. Dabei hat er schon eine kritische 
Distanz zu den Gewalt-Bildern: 

"Was ich in ,From Dusk till Dawn' rUcht so gut finde, die haben halt keinen 
Skrupel mehr vor der Brutalität." (Aussage mit 20 Jahren) 

Für diesen Fachoberschüler allerdings stellt sich die Frage, welche 
Brutalität schwerer auszuhalten ist, die der Wirklichkeit oder die 
der Medien. Er weiß jetzt um "sein Glück" (mit dem Vater gemein
same Zeit verbringen zu können), und er weiß um "seinen 
Schmerz", wenn der Vater oder die Freundin nicht da sind bzw. 
weit entfernt sind. 

Vater und Sohn lernen sich neu kennen und der Vater zeigt ihm 
(auch) die Weite der realen Welt und nicht nur die der Medienwel
ten. Seine Medienvorliebe für Außerirdisches und Science fiction 
kann der Sohn jetzt aufgeben. Die Suche seiner Themen in den Me
dienwelten ist (vorläufig) beendet und die Medien verlieren bei ihm 
deutlich an Stellenwert. Nach der Rückkehr seiner Reise verändert 
sich auch die Beziehung zu seiner Mutter, denn beide "schießen sich 
nicht mehr aufeinander ein", und die Mutter unterstützt den Sohn 
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seelisch und organisatorisch, damit seine asiatische Freundin bald 
nach Deutschland übersiedeln kann. 

Heimtückisch haben galaktische Meuchelmörder die Verwandten 
des Jungen Farmers Luke (Mark Hamill) niedergemetzelt. Sein vä
terlicher Freund und Mentor, der weise Eremit Ben Kenobi (Alec 
Guinness) mußte ihm die furchtbare Nachricht überbringen. 

"Ob er jemals wiederkommt?" 
Wie eine 19jährige Arzthelferin Jahre lang vergeblich auf den 

Vater wartet 

Eine Arzthelferin hatte im Alter von 13 Jahren zum ersten Mal den 
Namen ihres leiblichen Vaters erfahren. Er soll irgendwo in Ameri
ka leben. Seit dieser Zeit brennt in ihr der Wunsch, ihren leiblichen 
Vater endlich persönlich kennen zu lernen. 

Mit 13/14 Jahren ist ihr persönlicher Lieblingsfilm "Dirty Dan
cing" USA 1987) und in dieser Zeit schaut sie sich diesen Film min
destens zwanzig Mal an. Besonders berührt ist sie von dem Vater 
J ake in diesem Film: 

Der Arzt Jake Houseman fährt mit seiner Frau und seinen beiden 
Töchtern gemeinsam in Urlaub. Auf dem Feriencamp verliebt sich 
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die Tochter "Baby" (Jennifer Grey) in den Tänzer Johnny (Patrick 
Swayze). Ihr Vater hat gegen diesen Mann Bedenken, doch die 
Tochter geht ihren Weg und kann den Vater überzeugen, sich von 
seinen Vorurteilen zu lösen. 

Von einem solchen Vater träumt die Tochter im Alter von 13 Jahren. 
Aber es ist keiner in Sicht. Mit dem Stiefvater und ihrer Mutter 
kommt sie nicht mehr zurecht. Sie fühlt sich von ihnen allein gelas
sen. Die "ewigen Streitereien" mit ihrer Mutter sowie mit ihrem 
Stiefvater gehen ihr auf den Wecker: 

"Es ist immer das Gleiche in unserer Familie, ewige Langeweile, es fehlt die 
Abwechslung, und dass man auch mal Scheiß und Schmarrn machen kann." 
(Aussage mit 13 Jahren) 

Sie verbarrikadiert sich in ihrem Zimmer und hört immer wieder 
das Lied "How do you do?" (Roxette). Aus Übermut und Wut tritt 
sie eines Tages gegen eine Glastüre; dabei wird ein Fuß von ihr 
schwer verletzt. Im Krankenhaus erfährt sie zum ersten Mal, dass 
ihr leiblicher Vater ein Amerikaner sei und irgendwo im Süden der 
USA lebe. Sie ist schockiert, macht aber "auf cool". In den Gesprä
chen mit den Freundinnen bedauert sie es, dass sie wegen dieser 
Verletzung nicht mehr tanzen kann. Diese Selbstverletzung ist 
gleichsam ein Zeichen ihrer Suche nach Geborgenheit: "Wer küm
mert sich denn eigentlich noch um mich?". Sie erinnert sich an den 
Film "Dirty Dancing" und fasst diesen persönlichen Lieblingsfilm 
in folgenden Kernsatz zusammen (kommentierende Ergänzungen 
der Autoren in Klammer und Kursiv): 

"Da ist so eine Frau, die hat was, ich weiß schon (die Frau im Film ist 
schwanger, will aber das Kind nicht austragen), und Babe will ihr helfen 
und besorgt das Geld für den Arzt (sie will das Kind abtreiben lassen), und 
dann passiert was (Schwangerschaftsabbruch; Ende der Beziehung), und 
dann wird Patrick Swayzy rausgeschmissen und abends ist dann Abschluss
fest!" (Aussage mit 13 Jahren) 

Der Inhalt dieses Filmes bzw. der Kernsatz ihrer Aussage enthält 
bereits eine wichtige Struktur ihres weiteren Lebenslaufes: Im Alter 
von 15 Jahren lernt diese Arzthelferin auf einem Volksfest einen 
Schausteller kennen und kommt nicht mehr nach Hause. Die damals 
38jährige Mutter setzt ihre 15jährige Tochter vor die Alternative: 
"Entweder bist du morgen zu Hause oder du brauchst nie mehr 
nach Hause zu kommen". Sie steht vor der Entscheidung, bleiben 
oder abhauen. Sie kommt wieder nach Hause und ist schwanger. Sie 
läßt das Kind abtreiben. Der Schausteller zieht weiter. Der Stiefvater 
verlässt die Familie, ihr leiblicher Vater ist immer noch der große 
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Unbekannte. Bei der Tochter wiederholt sich das Leben der Mutter: 
Mutter und Tochter werden in jungem Alter schwanger - die Män
ner bzw. Väter ziehen wie Fremde weiter und lassen die Frauen 
bzw. die Mütter mit dem Kind alleine zurück. Die beeindruckende 
Medienerfahrung von "Dirty Dancing" wurde zur Real-Erfahrung. 

Im Alter von 15 Jahren (nach Schwangerschaft und Abtreibung) 
wählt sie zu ihrem persönlichen Spielfilm den Animationsfilm "Die 
Schöne und das Biest". Die Filmhandlung ist im Märchenstil gehal
ten und symbolisiert die Suche nach der Schönheit im Verborgenen. 
Sie enthält aber auch das Motiv der Vatersuche: 

Ein schönes Mädchen namens Belle sucht im Wald nach ihrem Vater, 
der sich dort verirrte und in einem seltsamen Schloss Schutz sucht. Dort 
aber herrscht der Hausherr namens "Biest" oder "Bestie". Dieser ist 
ein verzauberter Prinz, der einmal eine Bettlerin abgewiesen und be
leidigt hat: so wurde er zum hässlichen Biestverf/ucht. Belle, die schöne 
Tochter des im Schlosskerker darbenden Vaters, sucht nach ihm und 
spürt ihn in diesem Schloss auf Sie bietet ihre eigene Freiheit für die 
Freiheit des Vaters an. Das Mädchen Belle erkennt das" wahre" Wesen 
hinter der Maske dieser Bestie. Und mit Hilfe der Küchengeräte des 
Schlosses, die allesamt magische Kräfte besitzen, kann sie dieses Wesen 
von seinem Bann erlösen. Belle findet in der Bestie ihren Prinzen. 

Nach Aussagen ihrer Mutter sucht die 15jährige Tochter "ihren 
Traumprinz auf Teufel komm raus". Sie sucht "einen festen Freund 
für Gemeinsamkeit und Geborgenheit". Die Tochter hofft, dass ihre 
Beziehungen mit Männern nach diesem Erlebnis des Schwanger
schaftsabbruches sich nun anders gestalten. Sie mag an dieser Film
geschichte den Happy-End-Charakter. Die Gewissheit, dass sich 
Flüche, "gerade auch durch die Liebe", wieder auflösen, hat für sie 
etwas Tröstliches. Doch auch in den folgenden Jahren muss sie her
be Erfahrun'gen machen: Junge Männer wollen sie ausnützen, ältere 
Männer machen sie sexuell an. Es klappt einfach nicht mit dem 
"Prinzen" sowie mit der Verlässlichkeit der Männer. Die Tochter 
fasst ihre Erfahrungen folgendermaßen zusammen: 

"Wir waren insgesamt ein halbes Jahr zusammen, dann sind wir uns auf den 
Wecker gegangen. Jetzt hab' ich einen anderen. Also ich hatte davor einen, 
der hatte mit mir Schluss gemacht wegen einer anderen, und ich habe ge
dacht, ich spinn', und jetzt habe ich seit zwei Wochen wieder einen, und das 
ging gut, bis wir uns am Samstag gestritten haben." (Aussage mit 15 Jahren) 

Das Thema zerbrechliche Freundschaften scheint bei dieser Arzt
helferin ein Dauer-Thema zu werden. Endlich lernt sie im Alter von 
18 Jahren einen "guten" jungen Mann kennen, mit dem sie eme 

175 



Freundschaft pflegen kann, die nicht gleich wieder zerbricht. In die
ser Zeit (sie ist 18 Jahre) meldet sich endlich ihr leiblicher Vater. Er 
lebt in Alabama und möchte nach Deutschland kommen und seine 
Tochter kennen lernen. Die Tochter freut sich sehr und kann den 
Tag kaum mehr erwarten. Ihre Mutter berichtet (beim letzten Ge
spräch dieser Untersuchung): 

"Der richtige Vater von meiner Tochter hat plötzlich bei mir hier angerufen 
nach 19 Jahren, und wollte also Verbindung I:Dit der Tochter haben und 
auch mit mir. Aufregend, sehr aufregend war das .... Und wir haben uns 
lange unterhalten und dann hat er gesagt, er will nach Deutschland kommen 
und wir haben dann wöchentlich telefoniert, dann vierzehntägig, dann mo
natlich . Zwischendrin ist er mal krank geworden, da war er dann drei Wo
chen plötzlich nicht mehr erreichbar, wir wussten auch nicht, was los war 
und dann hat er sich wieder gemeldet. Ich sage das deshalb, weil die Verbin
dung plötzlich abgebrochen ist. Er war nicht mehr erreichbar, das Telefon 
abgemeldet oder nicht mehr im Service. Er rührt sich auch nicht. Und ich 
weiß nicht, wo ich ihn suchen soll. Ich habe zu meiner Tochter gesagt, ent
weder ist er eingesperrt oder sie haben ihn erschossen, das ist in Alabama so 
und da gibt es so viel Rassenunruhen. Da hat er mir schon erzählt, dass um 
das Haus herum dauernd Schießereien sind. Das kann also schon passiert 
sein. Wir wissen nichts!" (Aussage der Mutter beim letzten Gespräch, das 
wir mit ihr im Rahmen dieser Untersuchung führten) 

Der Vater kommt also doch nicht: üb er jemals wiederkommt? üb 
er überhaupt noch am Leben ist? Vielleicht wird die Tochter in ih
rem Leben ihren leiblichen Vater niemals kennen lernen. Mit ihrem 
Freund jedoch scheint es gut zu gehen. Mit 19 Jahren möchte sie ein 
"normales Familienleben" beginnen. Sie möchte jetzt selbst ein 
Nest und einen Hort der Geborgenheit herstellen, was sie in ihrer 
Familie vermisste. Sie wird erneut schwanger: sie möchte das Kind 
behalten, der Freund ist unentschieden und zögert, die Mutter ist ei
gentlich dagegen ("Sie soll erst mal ihre Ausbildung fertig ma
chen"). Die Tochter zieht mit ihrem Freund zusammen in eine 
kleine Wohnung. Die Mutter läßt in der bisherigen Wohnung ihr 
Zimmer, wie es ist: "Vielleicht kommt sie eines Tages doch wieder 
zurück". Die Tochter baut aber mit ihrem Freund "das Nest" aus 
und wartet auf das Baby. Ihr persönlicher Lieblingsfilm zu dieser 
Zeit ist "Switch - Die Frau im Manne" (USA 1991): 

Der Karriere-Macho-Mann Steve Brooks behandelte drei Frauen so 
mies, dass diese drei ihn umbringen. Göttin und Gott schicken ihn 
aber zur Strafe nochmals auf die Erde und er darf erst dann wieder 
in den Himmel kommen, wenn er eine Frau findet, die ihn liebt. Auf 
Vorschlag des Teufels muss er dieses zweite Leben auf Erden jedoch 
im Körper einer Frau verbringen. Die Aufgabe ist, mehr Verständnis 
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für die weibliche Eigenart und Würde zu beko1J1men. Steve nennt 
sich nun Amanda und muss als "Frau im Manne" das Leben be
stehen. Im Zustand der Trunkenheit wird AmandalSteve vom be
sten Freund entjungfert und geschwängert. AmandalSteve bringt 
eine Tochter zur Welt. Die Tochter liebt die Mutter und Amandal 
Steve kann erlöst sterben. 

Nach ihren jahrelangen Enttäuschungen mit Männern kann diese jun
ge Frau diesen Film als" Genugtuung" genießen. Mit den persönlichen 
Lieblingsfilmen ihrer Adoleszenz ("Dirty Dancing", "Die Schöne 
und das Biest" sowie "Switch - die Frau im Manne") besetzt sie auf 
symbolische Weise das Thema ihrer Vater-Suche. Diese Filme helfen 
ihr, die eigene Situation einmal anders zu sehen und zu verstehen. 
Filme können das eigene Leben erklären. Die Vater-Suche und die 
"Prinzen" -Suche ist für diese Arzthelferin ein schmerzhafter Prozess 
des "trial and error", der Sehnsucht und der Verzweiflung: Wer ist der 
Vater, wo lebt er, wann kommt er endlich nach Deutschland, wann 
zeigt er sich? Interessiert ihn überhaupt seine Tochter? Was wollen die 
Prinzen, die Männer, die Biester von einer Frau? Wollen sie von der 
Frau nur Geborgenheit oder können sie selbst auch Geborgenheit 
schaffen? Stehen sie zur Frau, wenn sie ein Kind bekommt? Ist Frau 
nur für ein erotisches Spiel oder sexuelles Abenteuer gut (genug)? 

Selbst mit 19 Jahren schaut sich diese Arzthelferin immer wieder 
den Film "Dirty Dancing" an. Sie hat ihn während ihrer Adoleszenz 
hinweg circa 50 Mal gesehen, denn Dirty Dancing entspricht ihrem 
"Dirty Life". 

Die Schöne und das Biest 
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Die Beziehung zwischen Mädchen und 
Jungen, zwischen Frauen und Männern 

Dirty Dancing 

"Bin ich schön?", "Bin ich es wert?" 
Die Zweifel einer jungen Frau an sich selbst und die langsame 

Auf/ösung ihrer Herkunftsfamilie 

Eine 20jährige_ Arzthelferin mußte während der Zeit ihrer Adoles
zenz es schmerzhaft erleben, wie sich ihre Familie allmählich auflö
ste: 
• Im Alter von 13 Jahren erlebt sie den plötzlichen Tod des jünge

ren, fünf Jahre alten Bruders. 
• Im Alter von 15/16 Jahren bekommt sie mit, wie die Beziehung 

der Eltern immer schwieriger wird. Der Vater wird zum Alkoho
liker und ist gewalttätig gegenüber seiner Frau. 

• Im Alter von 18 Jahren kriegt sie mit, wie der Vater unter dramati
schen Umständen die Familie verlässt. Die Mutter ist nun mit ih
ren beiden Töchtern allein. 

• Im Alter von 19 Jahren zieht diese Arzthelferin aus der elterlichen 
Wohnung aus und gründet mit ihrem Freund einen eigenen Haus
stand. Ihr Wunsch ist, möglichst bald Kinder zu kriegen. 
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Die Herkunftsfamilie hat sich aufgelöst. Sie will jetzt eine eigene 
Familie gründen. Und beruflich hat sich für sie ein Traum erfüllt, 
denn im Alter von 16 Jahren macht sie den qualifizierten Haupt
schulabschluss und e.t:ltschließt sich für die Ausbildung als Arzthel
ferin. Sie bewirbt sich dafür bei einer Kinderarztpraxis, macht er
folgreich den Abschluss und ist mit 19 Jahren Angestellte in einer 
Kinderarztpraxis. 

Doch was ihre eigene Persönlichkeit betrifft, so gab es bei ihr im
mer die Fragen und Zweifel "Bin ich schön" und "Bin ich es wert 
(geliebt zu werden)". Dies zieht sich bei ihr wie ein roter Faden 
durch die ganze Zeit der Adoleszenz. In den Interviews kommt sie 
immer gleich auf dieses Thema zu sprechen. 

Im Alter von 13/14 Jahren bezieht sich dieser Zweifel vor allem 
auf ihr Äußeres: Sie selbst ist attraktiv, doch die üblichen Schwierig
keiten mit Pickeln und Zahnspange quälen sie und verunsichern sie 
unverhältnismäßig. Bei der Suche nach Antworten auf die Frage 
"Bin ich schön?", "Wer ist schön?", "Was ist schön?" orientiert sie 
sich an weiblichen Fernsehstars (wie Julia Roberts, Linda del Mol, 
Mariah Carey). Linda del Mol sieht ihr auf den ersten Blick wie aus 
dem Gesicht geschnitten ähnlich. Auf der Suche nach dem "idealen 
Aussehen" als Frau ist ihr auch die Lektüre der Zeitschriften "Bravo 
Girl", "Girl" und "Mädchen" wichtig. Doch sie zweifelt immer 
mehr an ihrem "guten Aussehen". Ihre Ausstrahlung bekommt 
Risse. Das schöne junge Mädchen wird zunehmend schüchtern, ihre 
Stimme wird leise und sie zieht sich von allen zurück. Sie wirkt in 
diesem Alter schweigsam und schüchtern; sie redet wenig, verwen
det aber viel Zeit für ihr äußeres Erscheinungsbild und ihre Attrak
tivität. Auch die Medien müssen für dieses Thema herhalten: 

"Ich schaue mir Filme und Serien wie ,Beverly Bills' auch an, weil man 
sieht, wie sie sich anziehen und so!" (Aussage mit 14 Jahren). 

In ihren Freundschaftsbeziehungen ist sie jedoch zurückhaltend 
und ihre Mutter fasst ihre Befindlichkeit mit dem Satz zusammen: 
"Sie träumt vom Prinzen, geht aber kaum aus dem Haus" 

Im Alter von 15/16 Jahren erweitert sich ihre Frage vom Ausse
hen auf die ganze Person: "Bin ich es wert, geliebt zu werden?". 
Ihre alte Clique, mit der sie viel zum Tanzen ging, löst sich auf. In 
der Zeit ihres Rückzuges hört sie immer wieder das Lied "Move on, 
baby" von Capella. Sie lernt eine neue Clique kennen, kommt aber 
in ihr nicht zurecht. Sie steht in dieser Clique öffentlich dazu, dass 
sie noch Jungfrau ist und es auch vorerst bleiben möchte. Dies reizt 
jedoch die jungen Männer, insbesondere einen türkischen Mann, in 
den sie sich verliebte. Die jungen Männer in der Clique aber sind 
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nur an dem Wettspiel "Wer knackt die Jungfrau?" interessiert. Sie 
trennt sich von dem türkischen Freund und verlässt die Clique. 

Im Alter von 18 Jahren lernt sie ihren ersten festen Freund ken
nen. Die beiden ziehen zusammen und möchten eine eigene Familie 
gründen. Sie verlässt ihre Herkunftsfamilie und baut mit ihm "ein 
eigenes Nest". Ihre Frage heißt jetzt: "Kann ich lieben?". 

Antworten auf ihre Fragen und Zweifel an sich selbst suchte sie 
vor allem in ihren persönlichen Lieblingsfilmen: 
• Mit 13/14 Jahren waren es "Pretty Woman" und "Dirty Dancing" 

("Bin ich schön?"), 
• mit 15/16 Jahren ist es "Schindlers Liste" ("Was bin ich wert als 

Mensch?"), 
• mit 19120 Jahren fährt sie auf die "Titanic" ab ("Kann ich lie-

b )") en .. 

Mit 13/14 stehen bei ihrer Themensuche in den Medien folgende 
Fragen im Vordergrund: "Bin ich schön", "Was bin ich als Mädchen, 
als Frau wert?", "Wer ist mein Traum-Mann?", "Wie kann ich ihn 
kennen lernen?" 

In dem "Aschenputtel-Märchen" "Pretty Women" (USA 1989) ga
belt der reiche, coole und dennoch herzensgute Manager Edward 
Lewis (Richard Gere) die hübsche, aber arme Hure Vivian ( Julia 
Roberts) auf Für eine Gage von 3000 Dollar engagiert er dieses 
Mädchen eine Woche lang als Gesellschafterin. Sie genießt es, in die 
High-Society aufzusteigen, auch wenn sie einiges an Umgangsfor
men lernen und ändern muss: "Aus der Hure wird eine geachtete 
Dame!". Doch der "Pygmalion-Effekt" ist gegenseitig: Jeder verän
dert den Anderen zum Positiven und am Ende ist es doch die Liebe, 
die beide als festes Paar zusammenbringt. 

"Pretty Woman" habe ich mir gerne angeschaut, ich weiß nicht wie oft, das 
geht schon lange bei mir mit diesem Film, ja, das gefällt mir schon, ja, wie sie 
zusammengekommen sind, das war schon toll! ... Und die Julia Roberts 
sieht toll aus und ihre Art, Frau zu sein, gefällt mir!" (Aussage mit 14 Jahren) 

Der Film "Dirty Dancing" wiederum zeigt ihr einen "guten Vater", 
der im entscheidenden Augenblick auch Verständnis für seine Toch
ter hat. Dies entspricht auch ihrer Erfahrung, denn sie hat einen 
"guten Draht" zu ihrem Vater und gerade auch über Medien läuft 
viel gemeins-am mit ihm: gemeinsam Musik hören, gemeinsam fern 
sehen, gemeinsam reden. Doch der Vater gerät nach dem Tod seines 
Sohnes aus dem Gleis. Er verkraftet diesen Schicksalsschlag kaum. 
Er beginnt zu trinken und wird oft ausfallend. Die "gute Ehe" der 
Eltern bekommt Risse, das Vaterbild der Tochter gerät ins Schwan-
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ken. Neben den persönlichen Lieblingsfilmen "Pretty Women" und 
"Dirty Dancing" berichtet sie auch von einem Film, der sie zu die
ser Zeit im besonderen Maße beeindruckt hat: "Der Feind in mei
nem Bett" (USA 1990; ebenfalls mit Julia Roberts). Auch den 
gleichnamigen Roman von Nancy Price liest sie zu dieser Zeit: 

Eingesperrt in einem Luxushaus am Pazifik erleidet Sara (Julia Ro
berts) seit mehreren Jahren geduldig die Misshandlungen und De
mütigungen ihres Mannes Martin. Er bestraft sie für banale Fehler, 
beispielweise wenn die Handtücher im Bad "nicht richtig aufge
hängt" sind. Ihre Ehe ist eine Hölle geworden. Sie denkt nach, wie 
sie diesem Mann entfliehen kann. Sie lernt heimlich Schwimmen 
und eines Tages segelt sie aufs Meer hinaus, stürzt aus dem Boot und 
schwimmt an Land. Ihr Mann erklärt seine Frau für ertrunken. Sara 
aber baut sich weit entfernt von der Küste ein neues Leben auf 
Doch Martin durchschaut plötzlich die List seiner Frau. Er lauert Sa
ras blinder Mutter auf und der Besessene macht sich auf die Suche 
nach seiner Frau. Er findet sie, hat aber nicht damit gerechnet, dass 
aus dieser geduldigen Ehefrau eine selbstbewusste und starke Frau 
geworden ist. Ein tödlicher Fehler für Martin, denn seine Frau er
schießt ihn aus Notwehr. 

Warum schaut sich diese Arzthelferin im Alter von 14 Jahren diesen 
Film so oft an? Ahnt sie (mit 14 Jahren) etwas von der Zerbrechlich
keit der Ehe ihrer Eltern (die in den nächsten Jahren auseinander 
geht)? Die Ähnlichkeit der Handlungsstrukturen des filmischen Ge
schehens sowie des Handelns der Eltern in den kommenden Jahren 
ist verblüffend. Der Vater verändert sich, trinkt, schlägt seine Frau, 
brüllt seine Kinder an. Die Ehe der Eltern wird zur HöUe. Der Va
ter wird der Feind im Bett. Die Mutter fasst den Mut und setzt ih
ren Mann vor die Türe. Trotz großer finanzieller Schwierigkeiten er
zieht sie die beiden Töchter lieber alleine, als dass sie sich von einem 
Mann demütigen lässt (die Mutter: "Nie mehr kommt mir ein 
männlicher Socken ins Haus"). Die Auflösung der einst "guten Fa
milie" ist für diese Arzthelferin (im Alter von 16 Jahren) ein Schock 
und erschüttert ihren Glauben an das Gute im Menschen. 

Im Alter von 16 Jahren schaut sie sich mehrmals den Film 
"Schindlers Liste" an. Sie ist beeindruckt und erschüttert, darüber, 
"dass ein Mensch ohne Grund auf andere Menschen schießt". Sie 
muss schmerzhaft erkennen, dass die Männer, die Väter unterschied
lich sind: Auf der einen Seite Oskar Schindler als der "gute Mann", 
als ein "Ideal-Mann", der anderen hilft, wenn sie in Not geraten 
sind. Auf der anderen Seite der Lagerkommandant Amon Goeth, 
der mit Menschen grausam und kaltblütig verfährt. Diese beiden 
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Männer sind für sie Vertreter unterschiedlicher Männlichkeit, und 
stehen für zwei Seiten einer Medaille, die sie selbst beim eigenen Va
ter und Freund erfahren mußte: Der Vater, der zuerst der "gute Va
ter" ist, sich dann aber als "brutal" zeigt, und der türkische Freund, 
in den sie sich verliebt, der aber nur an einem sexuellen Spiel inter
essiert ist. 

Für welchen Mann mache ich mich schön? Für welchen Mann 
möchte ich begehrenswert sein? Wer ist (m)ein Traum-Mann? - Sie 
macht die Erfahrung, sich für jemanden zu entscheiden, bedeutet 
gleichzeitig sich auch gegen jemanden zu entscheiden. Ein Mann, 
der mit einem nur ein Spiel treiben will, ist nicht der Traum-Mann. 
Ein Traum-Mann muss "ihr zuhören", "für sie Zeit haben", "Sehn
sucht erwecken können" und "gemeinsame Pläne für eine Familie 
schmieden". Dies sind für diese Arzthelferin die Merkmale eines 
Traum-Mannes. Im Alter von 18 Jahren findet sie dann ihren 
Traum-Mann. 

Die Familie, aus der sie kommt, löst sich auf; ihre Herkunftsfami
lie ist wie ein Schiff ("Titanic"), das auf einen Eisblock auffährt und 
untergeht. Mit 19120 Jahren ist ihr persönlicher Lieblingsfilm "Tita
nic" (sie hat ihn auch als Videokassette und schaut ihn immer wie
der an: "Zehn, zwanzig Mal" ). Sie sieht diese Film-Geschichte zum 
einen als ein Symbol des Untergangs und des Schicksals (im Film 
geht die Familie einer Wirtschafts-Dynastie unter, in dem realen Le
ben der Arzthelferin zerbricht ihre Herkunftsfamilie, und die Fami
lie steht in beiden Fällen für ein "untergehendes Schiff"), zum ande
ren interessiert sie an diesem Film vor allem die Paarbeziehung (dar
gestellt von ihren Lieblings-Stars Leonardo di Caprio und Kate 
Winslet ("Hübsch war sie"; weiblicher Star und Arzthelferin ähneln 
sich vom Typ her): 

"Mich hat es halt gewundert, dass sich ein reiches Mädchen in einen armen 
Schlucker, auf Deutsch gesagt, verliebt, in so einer Zeit von früher eben. Ich 
glaube nicht, dass es das oft gibt, oder gegeben hat. Man schaut schon ir
gendwie drauf, was der andere hat. ... Diese Frau war von ihm so fasziniert, 
weil er nicht so spießig war wie ihr Verlobter. Er hat halt das gemacht und 
gesagt, was er wollte .... Und dann war es wieder traurig, dass die Titanic 
untergegangen ist. Das Paar, das war halt, weil er ein armer Junge war und 
sie ist aus einer reichen Familie gekommen, und sie hat sich dann in ihn ver
liebt, obwohl sie reich war. Das war schon toll. Und der Leonardo di Capri, 
überhaupt toll, mein Traummann. (Zwischenfrage des Interviewers: "Dein 
Partner, ist das auch ein Traummann für Dich?") ... Ja, im Grunde genom
men schon." (Aussage mit 20 Jahren) 

Es kommt weder auf eine besondere Schönheit an, noch auf Armut 
oder Reichtum, sondern die Liebe fällt dort hin, "wo die Bereit-
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schaft der Herzen" ist. Diese B~tschaft des Filmes "Titanic" ver
söhnt diese Arzthelferin mit ihren Zweifeln an sich. Sie als "Pretty 
Woman" hat sich im realen Leben bewusst für ihren "Traum
Mann" entschieden. Ihre Fragen und Zweifel "Bin ich schön?", 
"Bin ich es wert?" und "Kann ich lieben?" lösten sich in ihrem 
Handeln und ihren Entscheidungen auf, denn als junge Erwachsene 
hat sie jetzt das Gefühl: "Ich kann lieben". 

Pretty Woman 

"Ohne Dich kann ich nicht leben" 
Wie sich eine 19jährige Telefonistin allmählich aus symbioti

schen Beziehungen befreit 

Diese Telefonistin wuchs in einer Familie auf, dessen Alltagsleben 
vom Leiden der Mutter beherrscht ist: "Herzneurose" ist der medi
zinische Befund. Ihre Mutter leidet unter akuten Angstzuständen 
verbunden mit Symptomen wie Herzrasen, Atemnot, Schwindelan
fälle . Organisch ist die Mutter gesund, doch die Angstattacken be
wirken, dass sie sich an ihre Tochter klammert. Sie möchte, dass die 
Tochter immer bei ihr ist, da sie ja nicht weiß, ob ihr "etwas passie
ren könnte und sie ihre Hilfe" bräuchte. Am liebsten wäre es der 
Mutter, "die Tochter bliebe immer bei mir". "Herzneurotische Fa
milien" sind oft stark von symbiotischen Beziehungen geprägt. 
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Im Alter von 13/14 Jahren ordnet sich die Tochter in dieses sym
biotische System noch ein, setzt sich aber bereits von den abendli
chen Fernsehrunden ab (die Mutter sieht viel fern und geht kaum 
aus dem Haus). 

Im Alter von 15/ 16 Jahren kommt es jedoch zwischen Mutter 
und Tochter zu massiven Schwierigkeiten, da die Tochter viel mit 
ihrem Freund unterwegs ist und bei ihm auch die Nächte verbringt. 
Ferner haben ihre Eltern eine "dicke Ehekrise" . Der Vater ist Fern
fahrer und viel unterwegs. Er hat Alkohol-Probleme und die Mutter 
fühlt sich von ihrem Mann und ihrer Tochter "total" verlassen, was 
ihre Angstzustände steigert. 

Im Alter von 17 Jahren zieht die Tochter aus. Die Mutter (mittler
weile in psychotherapeutischer Behandlung) bekommt ihr Leiden lang
sam in Griff und kann zunehmend mehr von ihrer Tochter loslassen. 
Doch mit dem festen Freund der Tochter ist sie nicht einverstanden. 

"Ohne Dich kann ich nicht leben" ist nicht nur das Motto dieser 
symbiotisch geprägten Familie, sondern auch der Titel eines Buches, 
das sich diese Telefonistin zu ihrem "Tröster-Buch" erkoren hat. 
Diese Erzählung von Brigitte Blobellas sie zum ersten Mal im Alter 
von 13 Jahren und las sie dann bis zu ihrem 19. Lebensjahr immer 
wieder ("zwanzig, dreißig Mall") . 

Bei dieser Erzählung geht es um ein Mädchen und einen Jungen, die 
seit Jahren glücklich miteinander befreundet sind. Doch auf einer 
Klassenfahrt verliebt sich der Junge in ein anderes Mädchen und die 
lange Freundschaft der beiden wird auf eine harte Probe gestellt. 

In diesem Buch sieht diese Telefonistin ihre Schwierigkeiten gespie
gelt, die sie durchgängig in ihren Freundschaftsbeziehungen hat. Sie 
verliebt sich immer wieder in Jungen, und bei der ersten Enttäu
schung möchte sie gleich wieder Schluss machen. Sie möchte zwar 
zum einen die Beziehung( en) aufrecht erhalten, kann aber aufgrund 
ihrer Angst, dass etwas plötzlich endgültig zu Ende geht, eine Be
ziehung nicht richtig beenden. Hinzu kommt, dass diese Familie im 
Verlauf der Adoleszenz der Tochter drei Mal umgezogen ist (von 
der Großstadt in jeweils eine Kleinstadt) . Die Tochter sehnt sich je
doch immer wieder nach ihrer ehemaligen Großstadt-Clique und 
den "alten Freunden" zurück. 

Im Alter von 17 Jahren schafft sie es, das Elternhaus zu verlassen 
und zieht mit ihrem festen Freund zusammen. Ihre neue Wohnung 
ist in der Nähe des Elternhauses. Dieser Schritt war ihr wichtig, 
denn sie "hielt es zu Hause nicht mehr aus" . Die Beziehung mit ih
rem Freund ist am Anfang gut, doch mit dem Alltag in der neuen 
Wohnung gibt es bei diesem Paar die ersten Schwierigkeiten. Sie 
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sehnt sich im Grunde nach einem anderen Mann. Sie sucht nach ih
rem "Traum-Mann". Eigentlich möchte sie mit ihrem festen Freund 
Schluss machen, da dieser sie immer wieder betrügt. Sie kommt aber 
von ihm nicht los, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie "nicht allein 
in einer Wohnung leben kann". Somit wiederholt sie das Lebensmu
ster ihrer Mutter, die es schwer aushält, alleine in der Wohnung zu 
sein. Mit 19 Jahren nimmt sie es sogar selbst in Kauf, mit einem 
Mann zusammen zu leben, mit dem sie eigentlich nicht auskommt, 
"nur um nicht abends oder nachts alleine zu sein". 

"Ohne Dich kann ich nicht leben" ist zu ihrem Motto geworden, 
und dennoch geht die Suche nach ihrem Traummann weiter, die 
auch ihre Suche nach Themen in den Medien bestimmt: Männliche 
Film- und Musikstars geben ihr Bilder für ihre Vorstellungen, was 
ein Mann sein könnte; dabei reicht die Palette von J ean Claude van 
Damme und Sylvester Stallone (im Alter von 13/ 14 Jahren) über Pe
ter Maffay und Peter Cornelius (im Alter von 15/16 Jahren) bis hin 
zu Leonardo di Caprio (mit 19 Jahren). Für ihre Fragen und Zwei
fel, wie eine geglückte Beziehung aussehen könnte, sucht sie Ant
worten und Bilder in ihren persönlichen Lieblingsfilmen "Basic In
stinct" (mit 13/14 Jahren), "Schindlers Liste" (mit 15/16 Jahren) so
wie in "Titanic" (mit 19 Jahren): 

In "Basic Instinct" (USA 1992) übernimmt ein Polizist (Michael 
Douglas) die Ermittlungen in einem Mordfall. Dabei muss er eine 
Schriftstellerin (Sharon Stone) beschatten, die unter dem Verdacht 
steht, ihren Geliebten auf bestialische Weise ermordet zu haben. 
Diese Schriftstellerin verstrickt den Polizisten in eine leidenschaftli
che Beziehung, aus der er sich nicht mehr aus eigener Kraft lösen 
kann. Sexuelles Verlangen und Gewalt bestimmen dann diese Bezie
hung. 

"Basic Instinct" und das damit verbundene "Spiel mit Anzüglich
keiten und Frivolitäten" ist eine frühe Alltagserfahrung dieser Tele
fonistin. Mit dem Thema sexuelle Belästigungen war sie schon im 
Alter von 13/14 Jahren konfrontiert. Aufgrund ihrer körperlichen 
Attraktivität mußte sie sich immer wieder gegen die Belästigungen 
ihrer Mitschüler wehren. Sie lernte Kickboxen und konnte sich so
mit dagegen wehren. Das Thema sexuelle Belästigung zieht sich 
durch ihre ganze Pubertät hin; die Mitschüler in der Schule, die 
Männer im Dorf, sowie "ihr Traum-Mann", der ihr an den Busen 
grabscht, als sie bei einem gemeinsamen Bereitschaftsdienst als Sani
täter einschlief. Beim Erleben des Filmes "Basic Instinct" ging es ihr 
weniger um das Erotisch-Sexuelle, sondern um die Paarbeziehung 
an sich, sowie um die Tarnung und Verstrickung der Gefühle: 
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"Der Detektiv und die Schriftstellerin, die haben sich zusammen gekämpft, 
da stand so viel zwischen ihnen, aber die haben sich zusammen gekämpft." 
(Aussage mit 13 Jahren) 

Mann und Frau müssen" sich-zusammen-kämpJen ce. Dieses Bild der 
Paarbeziehung ihrer Eltern sieht sie in dem Film "Basic Instinct" 
gespiegelt. Sowohl im Alltag ihrer Eltern (die einige Jahre eine "dik
ke Ehekrise" haben) als auch in ihren frühen Beziehungen mit festen 
Freunden (ihren ersten festen Freund hat sie im Alter von 13 Jahren) 
erlebt sie, dass Frau und Mann sich zu einer Beziehung "zusam
men-kämpfen" müssen. Dieses Skript der Gestaltung einer Paarbe
ziehung nimmt sie als ein Motto in die Zeit der Adoleszenz mit. Die 
Beziehung zu ihrer Mutter ist ebenfalls von diesem "Sich-Zusam
men-Kämpfen" gekennzeichnet: Auf der einen Seite wird der Toch
ter die häusliche Situation zu eng. Sie kämpft gegen die Mutter und 
möchte ihren Bewegungs- und Aktionsradius erweitern. Auf der 
anderen Seite nimmt sie "Rücksicht" auf ihre Mutter und sieht sie 
obendrein als ihre "beste Freundin" an: 

"Wenn es meiner Mutter nicht gut geht, bin ich da, und ich bin immer 
pünktlich zu Hause." (Aussage mit 13 Jahren) 

"Sich-Zusammen-Kämpfen" ist bei ihr allem Anschein nach mit der 
Erfahrung verbunden: "Ohne Dich kann ich nicht leben". Bei die
sem Thema schwingt aber auch das Thema Tod mit: die Todesängste 
der herzneurotischen Mutter; Selbstmorde von Familienangehöri
gen während dieser Zeit; Schlussmachen und damit "kleiner Tod" 
ihrer Freundschafts- und Liebesbeziehungen. Im Alter von 15/16 
Jahren kommt diese Hauptschülerin an dem Thema "Tod" nicht 
mehr vorbei. Dies ist für sie unter anderem ein Beweggrund, sich 
der jugendkulturellen Szene der Todes-Waver (Gruppe der Gruftis) 
anzuschließen. Die "Toten-Musik" ("Lacrimoso") dieser jugendkul
turellen Szene, in der sie Verständnis und Geborgenheit findet, wird 
zur Ausdrucksform ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens. In dieser 
Zeit deutet sie in verschiedenen Gesprächen an, dass sie sich irgend
wann auch selbst das Leben nehmen werde, was sich jedoch als ein 
Stilmerkmal ihrer Zugehörigkeit zur jugendkulturellen Szene der 
Todes-Waver erweist. In dieser Szene nimmt man sich nicht das Le
ben, aber man redet drüber und stellt es sich vor. Der Tod ist ferner 
Thema in ihrer therapeutischen Behandlung. 

In dieser Zeit sieht sie sich auf Empfehlung ihrer Lehrer den Film 
"Schindlers Liste" an, der zu einem ihrer persönlichen Lieblings
filme wird. Sie ist "überwältigt": sie kann es nicht fassen, "dass 
Menschen so grausam und gewalttätig sein können" . Sie ist aber 
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auch beeindruckt von dem Mut eines Oskar Schindler, der sich für 
andere Menschen, die in Todesgefahr sind, einsetzt: 

"Dass man sich für jemanden eingesetzt hat, obwohl die für andere nur 
noch Dreck waren. Man hat sich trotzdem für sie eingesetzt. Und wie fies 
man mit denen umgegangen ist. Bloß weil sie Geld gehabt haben und weil 
sie ihnen zu lästig waren, dass man sie einfach auf diese Art und Weise weg
gebracht hat. ... Das kann man gar nicht verstehen." (Aussage im Alter von 
15 Jahren) 

Die Einsicht in ein fremdes Schicksal rückt ihre eigenen Todesvor
stellungen, Todeswünsche und Probleme in ein anderes Licht. Mit 
zunehmendem Alter wandelt sich bei ihr das Thema "Tod" zum 
Thema "Schicksal" . Sie kann vieles in ihrer eigenen Familie sowie 
viele Verhaltensweisen bei sich selbst schwer verstehen. Sie ist faszi
niert vom "Schicksalshaften des menschlichen Lebens". In den Me
dien sucht sie dafür nach Erklärungen, beispielsweise in den Myste
ries (Fernsehserien wie "Millenium" , "Outer Limit" und "Akte 
X"): "Die Wahrheit ist irgendwo dort draußen". 

Mit 19 Jahren sind ihre persönlichen Lieblingsfilme "Der Hexen
club" (USA1996) sowie "Titanic" (USA 1997): 

In dem Film "Der Hexen club " schließen sich vier Mädchen (" Gruf
ti-Gären"), die in einem katholischen College zu Außenseiterinnen 
wurden, zu e~nem Hexenzirkel zusammen und verschreiben sich 
den magischen Künsten. In spiritistischen Sitzungen rufen sie die 
Geister. Sie setzen ihre übernatürlichen Kräfte ein, und entfliehen 
ihren zerrütteten Familien. Aus den Hobby-Hexen werden Teufelin
nen, die sich für alle erlittenen Demütigungen ihrer Mitschüler rä
chen. Das spielerische Experimentieren mit den magischen Kräften 
artet jedoch aus. Und es kostet den Hobby-Hexen viel Anstrengung, 
die dunklen Mächte wieder zu bannen. 

Das Verwandeln sowie das Zeigen von bösen Seiten eines Menschen 
fasziniert diese Telefonistin am "Hexenclub": 

"Wie eine Frau sich nur so verwandeln kann. Die eine ist eine geborene Hexe, 
und dadurch, dass sie sich mit den anderen zusammentut, ist der Kreis ge
schlossen. Die flippt dann total aus und beschwört dann auch den Teufel und 
der kriecht in sie rein. Also ein ganz interessanter Film über das Übersinnliche . . 
Das hat mich schon immer interessiert. Wie die das zeigen, wie eine sich ver
wandeln kann, wie sie angezogen ist, das fasziniert mich, die schwarzen Kla
motten, schwarz geschminkt, das gefällt mir einfach." (Aussage mit 19 Jahren) 

Es sind jedoch nicht nur die schwarzen Klamotten, was sie an die
sem Film interessiert. Es ist vor allem der "Schrecken", der "in ei
nen hineinkriecht", und der ihr eigenes Leben mitunter "düster" er-
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scheinen läßt. "Ich erschrecke gern", sagt sie immer wieder in den 
Interviews. Angesichts der ständigen Bedrohung durch einen "mög
lichen (Herz-)Tod" der Mutter (die aber keine organische Erkran
kung hat und daran auch nicht sterben kann) hat sich in ihr ein 
Schrecken fixiert, der jedoch bei ihr auch umschlägt in einen 
"Kampf um das Leben". Diese Tochter war von früh an mit den To
desängsten ihrer Mutter konfrontiert und musste immer wieder 
bangen, dass die Mutter wirklich sterben könnte; doch nach den At
tacken war dann alles wieder "ganz normal", als wäre nichts gesche
hen. Somit ist der Schrecken bei ihr auch Ausdruck für das Leben 
und für die Lebendigkeit. 

Im Alter von 19 Jahren beschäftigt sie sich immer wieder mit der 
Frage, ob man selbst das Schicksal beeinflussen kann? In ihrem per
sönlichen Spielfilm "Titanic" sucht sie dafür nach einer Antwort: 

Rose (gespielt von Kate WinsLet) ist ein hübsches und reiches Mäd
chen aus der 1. KLasse des Vier-Schornstein-Passagierschiffes namens 
"Titanic". Rose Leidet an OberkLassen-LangeweiLe und Überdruss 
("poor littLe rich girl"). Sie Liebt ihren VerLobten nicht, doch Roses 
Familie drängt sie zu dieser Liaison, denn es droht ihrer Familie der 
finanzielle Ruin und die Heirat mit dem reichen Verlobten earl soll 
alle vor dem Absturz bewahren. Die Erwartungen ihrer Mutter so
w ie ihres VerLobten sind hoch. Rose Lernt jedoch Jack kennen, ein 
junger Dritte-KLasse-Passagier, der zu allem eine eigene und freie 
Meinung hat. Er rettet Rose bei ihrem Selbstmordversuch. Die bei
den verlieben sich und stehen zueinander, auch wenn dann alles um 
sie herum untergeht. 

Liebe und Tod, Eros und Thanatos, sowie das Überleben in einer 
feindlichen Welt - das sind die Themen von Rose und Jack in die
sem "Katastrophen-Epos". Es sind aber auch die Themen dieser 
19jährigen Telefonistin durch die Zeit ihrer Adoleszenz hindurch: 

"Was ich ganz stark fand, dass Jack für Rose einfach alles gegeben hätte. Er 
hat sein Leben hergegeben für sie. Ihr Verlobter, mit dem sie eigentlich zu
sammen war, war eigentlich ein fieses Miststück und hat trotzdem überlebt, 
aber das ist ja immer so. Der Film war absolut hoffnungslos. Das Schlimme 
ist, man weiß, dass es passiert, zwar nicht gerade zwischen diesen Zweien, 
aber man weiß, es ist so passiert. Die Leute haben diese Angst ausgestan
den . ... Und was ich dann am Schlimmsten fand - und ich habe dann auch 
zwei Stunden geweint, wo man ganz am Schluss den Vater mit dem Baby 
hat tot im Wasser treiben sehen. Das hat wirklich so ausgeschaut, als ob sie 
schlafen. Und wo sie gesehen hat, sie schafft es und wollte ihn wecken und 
sagen, wir haben es geschafft, und er war dann doch tot. Und sie hat ihn 
dann ins Wasser runter treiben lassen. Das fand' ich ganz schlimm .... Diese 
Liebe ist ja aus dem Nichts entstanden. Einfach so, obwohl er in ihren Au-
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gen nichts war zuerst, und dann die wichtigste Person. Und sie hat sich 
dann am Schluss seinen Namen gegeben, obwohl sie eigentlich ganz anders 
hieß, und man hat sie auch deswegen nicht mehr gefunden." (Aussage mit 
19 Jahren) . 

Filmhandlung sowie Lebenssituation dieser 19jährigen Telefonistin 
sind verblüffend ähnlich: Sie kennt das Gefühl, jemanden zu helfen, 
der an der Schwelle des Todes ist (ihre Beziehung zur Mutter); sie 
kennt es, "sein eigenes Leben für jemanden herzugeben"; sie ist 
erschüttert darüber, dass man Menschen "weg-sperrt" und "ein
sperrt"; sie ist mit einem Freund zusammen, den sie eigentlich nicht 
besonders mag und von dem sie weg will; sie sucht nach wie vor ihren 
Traum-Mann, kann sich aber von ihrem festen Freund nicht trennen. 
Den Traum-Mann Jack im Film spielt Leonardo di Caprio. Er wäre 
für diese Telefonistin ein "Wunsch-Freund", denn "er war halt im
mer so derjenige, der Hoffnung gehabt hat und Stärke gezeigt hat". 
Diese Eigenschaften würden ihren Traum-Mann auszeichnen, doch 
bei jenem Mann, mit dem sie zusammenlebt, vermisst sie diese. 

Diese Telefonistin wird von ihrem Traum-Mann so lange träumen 
müssen, bis sie ihn gefunden hat. Sie möchte es schaffen, eines Tages 
eine eigene Wohnung zu haben und dort auch alleine leben zu kön
nen. Sie möchte ohne Einfluß der Eltern es schaffen, einen Mann für 
sich zu wählen, der ihren Vorstellungen entspricht und nicht denen 
ihrer Eltern. Sie möchte sich jetzt die Videokassette "Titanic" kau
fen sowie das Buch zum Film lesen. Und sie wird so lange "Titanic" 
lesen und "Titanic" sehen, bis sie genug davon hat und ihre Wirk
lichkeit selbst verändern wird. Dadurch könnte sie dann auch ihr 
Schicksal beeinflussen. 

Leon - Der Profi 
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Die Suche nach dem "eigenen Weg" 
Ablösung, Versöhnung, Selbstständigkeit 

lndiana Jones und der letzte Kreuzzug '- Indy (Harrison Ford) 
taucht auf - aus dem Untergrund Venedigs. Was er da unten wohl 
suchte . .. ? 

" Über den Tellerrand der Familie gucken ce 

Wie ein Gymnasiast mit 17 Jahren in die weite Welt hinaus geht und 
mit 18 Jahren wieder zurück kommt (19jähriger Abiturient) 

Dies~r Abiturient wuchs in einer stabilen Familie auf. Die Geburt 
von zwei jüngeren Brüder brachte aber "seine Welt durcheinander", 
und seine Antwort auf diese frühe Erschütterung war jahrelanges 
Verharren in häuslicher Geborgenheit. Doch durch therapeutische 
Hilfe konnte er seine Verhaltensschwierigkeiten wieder in den Griff 
bekommen. Im Alter von 13/14 Jahren distanziert e~ sich von seinen 
Brüdern durch einen anderen Musikgeschmack; er mag vor allem 
die Musik der Gruppe "Queen" sowie Klassische Musik wie seine 
Mutter, und bezeichnet seine Brüder, die Rap-Fans sind, oftmals als 
"Rap-Deppen". Ferner grenzt er sich von ihnen durch seine sport
lichen Interessen (Fußball, Leichtathletik, Tischtennis) ab. Seine 
Mutter ist fürsorglich und dominant, ferner kultur- und bildungs-
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orientiert. Sie bezieht ihre drei Söhne von früh an in kulturelle Akti
vitäten intensiv mit ein, gleichsam als Gegengewicht gegenüber dem 
"exzessiven Fernsehen", das sie ihren Söhnen unterstellt. Kino und 
Spielfilm werden und bleiben beim Sohn eine bevorzugte "Leiden
schaft" und sind seit dieser Zeit bei ihm ein "mütterliches Erbe". 
Die Eltern vermitteln ihm viel Wissen und unterstützen ihn in sei
nen Wünschen. Sie sehen aber auch mit einer gewissen Sorge, "dass 
er wenig rebellisch ist", wie sein Vater es von ihm eigentlich erwar
tet. 

Mit 13/14 Jahren ist sein persönlicher Lieblingsfilm "Zurück in 
die Zukunft" (USA 1985): 

Ein Sportwagen, der zur Zeitmaschine verwandelt wurde, entführt 
einen 17jährigen Schüler ins Jahr 1955. Dort begegnet er seinen El
tern, als diese noch jung waren. Mutter und Sohn verlieben sich in
einander, doch der Sohn will ja im Grunde, dass sein Vater sich in 
seine Mutter verliebt. Der Sohn hat nun alle Hände voll zu tun, die 
beiden als ein Liebespaar zusammen zu bringen. Diese ödipale Drei
ecksgeschichte löst sich im Film zu einem Happy-End auf, denn der 
Sohn muss ja irgendwann geboren werden . .. 

Dieser Film zeigt, wie es gewesen sein könnte, wenn sich die Eltern 
kennen lernen und lieben. Diese Frage beschäftigt Jugendliche in die
sem Alter insgesamt und in besonderem Maße diesen Gymnasiasten: 

"Die Handlung dieses Filmes ist ein bisschen kompliziert .... Also ein Jun
ge, so ein 16jähriger, der hat einen Freund, der ist Erfinder und erfindet eine 
Zeitmaschine. Und jetzt schickt er ihn in die Vergangenheit zurück und da 
trifft er seine Eltern, als sie noch jung waren. Und er trifft dort seine Mutter 
und die verliebt sich in ihn, aber er ist ihr eigener Sohn, aber die weiß es 
nicht, die Mutter! Also ein bissehen kompliziert alles, und da kommt auch 
noch der Vater als Jugendlicher. Aber er muss sie ja zusammenbringen, die 
beiden, weil sonst besteht er ja die Zukunft nicht, sonst gibt es ihn nicht. 
Und der Vater als Jugendlicher ist halt irgendwie so ein Looser und so, und 
die Mutter, die spätere, künftige, die mag ihn halt nicht, den Vater. Aber er 
muss es irgendwie schaffen, die beiden zusammen zu bringen .... Und dann 
gibt es noch einen, der ist so ein Brutalo .... der Boss vom Vater ... und der 
wirft dann den Jungen, der in die Vergangenheit gereist ist, aus dem Auto 
raus, weil der ist auch in die Mutter verliebt. Die hat sozusagen zwei Vereh
rer! Und der knutscht dann mit ihr im Auto rum, und dann kommt halt der 
Vater, der Schlappschwanz, und der ist halt bei ihr nicht so beliebt und 
denkt, das ist der, mit dem er es ausgemacht hat, und er reißt den Boss halt 
raus und schlägt ihn, also haut ihm eine runter und dann hat er es erst ge
merkt, dass es der ist, vom dem er sich immer alles vorschreiben läßt und 
so. Und die Mutter, die mag den Brutalo nicht, aber der Brutalo mag sie. 
Und dann ist sie halt wahnsinnig stolz auf ihn (den Vater), und dann geht er 
wieder in die Zukunft zurück." (Aussage mit 13 Jahren) 
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"Aber es ist ihr eigener Sohn, aber die weiß es nicht, die Mutter" -
dieser Satz des Gymnasiasten deutet nochmals auf die Vergangen
heit, auf seine Kindheit zurück, in der er gegen seine jüngeren Brü
der ankämpfen mußte. "Zurück in die Zukunft" heißt, nochmals 
den Blick zurückwerfen, um sich dann aus dem häuslichen System 
zu lösen und die eigene Zukunft anvisieren zu können. Die Zukunft 
hat bei ihm bereits einen Namen: USA. Seit dem 13. Lebensjahr in
teressiert sich dieser Gymnasiast für Land und Leute der USA, und 
er sieht vor allem Filme, die das Leben in den USA zum Thema ha
ben (beispielsweise hat ihn der Film "Philadelphia" sehr beein
druckt) . Diese Spielfilme geben ihm viele Informationen und rütteln 
an seinem "idealisierten" Amerika-Bild. Über seine Musikvorlieben 
vervollständigt er seine Englischkenntnisse, ebenso durch das Lesen 
amerikanischer Zeitschriften wie Time oder Newsweek. 

Die USA sind zu seinem "Traum geworden", und er möchte un
bedingt dorthin. Er möchte die Geborgenheit seines Elternhauses 
verlassen und hinaus in die große weite Welt zu gehen. Sein persön
licher Lieblingsfilm im Alter von15/16 Jahren ist "In the Line of 
Fire - Die zweite Chance" (USA1993, mit Clint Eastwood als 
Hauptdarsteller): . 

Dieser Film erzählt die Geschichte des alternden Secret-Service
Agenten Frank Horrigan (dargestellt von Clint Eastwood), der zum 
Leibwächter-Team von John F Kennedy gehörte und der am 
22.11.1963 es versäumt hatte, sich schützend vor den Präsidenten zu 
werfen. Mit dieser Schuld beladen wurde aus Frank Horrigan ein 
gebrochener Mann. 30 Jahre später bekommt er jedoch seine "zweite 
Chance" zur Wiedergutmachung. Auf den Präsidenten der USA soll 
ein Attentat verübt werden. Man heuert Frank als Bodyguard des 
Präsidenten an. Nach einiger Zeit meldet sich bei Frank telefonisch 
ein Mann, der ihm androht, den Präsidenten zu erschießen, und er 
werde dann wieder als Versager dastehen. Da dem" Dallas-geschä
digten" Frank jedoch niemand dieses Telefonat abnimmt, will er die
sen Attentäter alleine aufspüren. Dabei verbündet er sich mit der 
Agentin Lilly, für die er auch zärtliche Gefühle entwickelt. Nach 
dramatischen Verfolgungsjagden kann Frank die Identität des Kil
lers herauskriegen; es ist ein ehemaliger Spezialagent, der im staatli
chen Auftrag für sein Land tötete. Frank kann dann in letzter Se
kunde das Leben des Präsidenten retten. 

An diesem Psycho-Thriller interessieren diesen Gymnasiasten vor 
allem die Erfahrung, ein Gewinner oder Verlierer zu sein, ferner die 
Aspekte Mut und List (das Böse zu verhindern), Schuld und Sühne, 
Fehler und Wiedergutmachung. Anhand dieser Pole testet er sein 
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Filmerleben aus. Er liebt insgesamt Filme, "bei denen versucht 
wird, die Zuschauer zum Nachdenken zu bringen", wie "Philadel
phia", "Schindlers Liste" oder "Im Namen des Vaters". Es interes
sieren ihn vor allem die Aspekte Recht, Rechtsempfinden, Men
schenwürde, ferner die Frage nach "dem Guten und dem Bösen". 
Er selbst möchte "kein- Looser werden". Er spürt, dass er das El
ternhaus verlassen muss, um sich in seiner Entwicklung weiter zu 
bringen. Da bekommt er von außen eine Chance: 

Im Alter von 17 Jahren geht er für ein Jahr als Austauschschüler 
in die USA und mit 18 Jahren reist er noch für zwei Monate nach 
Brasilien. Dann kommt er von seinen Reisen in die Familie zurück, 
als hätte eine Gummiband ihn wieder zurückgeholt, doch vieles hat 
sich geändert: 

Sein Europa-zentriertes Weltbild ist zusammengebrochen. Er hat 
eine andere Sicht der Dinge, er hat auch die andere Seite der USA 
sowie das harte Leben von Brasilien kennen gelernt. Er kritisiert an 
den USA "das fehlende Umweltbewusstsein, die Anspruchs- und 
Konsumhaltung der Amerikaner sowie die Oberflächlichkeit und 
den niedrigen Bildungsstand". 

Nach seiner Rückkehr ist ihm "mehr denn je die Kommunikation 
mit anderen wichtig" . Er setzt sich für Außenseiter ein, er guckt 
über den Tellerrand seiner Familie und seiner Umwelt hinaus. Auch 
seine Familie und deren Mitglieder haben sich verändert. Seine Fi
xierung auf die Eltern hat sich aufgelöst. Er hört sich zwar deren 
Meinung an, aber er entscheidet mit 19 Jahren "absolut selbststän
dig". Und dennoch gibt es eine Verbindung zu den Eltern: 

"Du merkst daran, dass du erwachsen bist, wenn dir die Ratschläge deiner 
Eltern plötzlich sinnvoll erscheinen." (Aussage im Alter von 19 Jahren) 

Nach seiner Rückkehr ist ihm dann die Paarbeziehung mit seiner 
neuen Freundin, die er beim gemeinsamen Schüleraustausch in den 
USA kennen lernte, wichtiger als die Zeit zusammen mit seinen jün
geren Brüdern. 

Von seiner Reise kehrt er mit dem Erfahrungsschatz zurück, dass 
niemand ohne den Beistand von anderen bestehen kann, und dass 
"Glück" nichts anderes ist, als einen Menschen zu treffen, der zu ei
nem steht. Diese Erkenntnis spiegelt ihm (im Alter von 19 Jahren)in 
besonderem Maße sein persönlicher Lieblingsfilm "Leon - Der Pro
fi " (Frankreich 1994) wider: 

"Bei ,Leon, der Profi' geht es um einen Emigranten, einen Einwanderer in 
die USA, und der eben keine Existenz hat und sich als Hitman (Killer) ver
dient. Der kommt dann recht schnell unter die Fittiche eines Lokalbesitzers 
und verdient ganz gut und der ist eben Leon, der Profi, der wird dann zum 
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besten Killer der Stadt, hat aber keine Gefühle, zeigt er halt nicht, und des
wegen kann er auch so gut arbeiten, weil eben seine Gefühle als Kind zer
stört worden sind, praktisch er so stumpf geworden ist. Er rettet aber ein 
kleines Mädchen, dessen Familie umgebracht wird. Er sieht sie genau in der 
Not, dann rafft er sich eben doch auf, obwohl er normalerweise recht 
stumpf ist, rettet sie und er nimmt sie bei sich auf, weil sie ihn darum bittet 
und er möchte das anfangs nicht, hat dann aber doch ein einigermaßen wei
ches Herz und dann bringt er ihr das einzige bei, was er kalm: Eben Leute 
umzubringen. Er erklärt ihr die Techniken, und sie setzt sich zum Ziel, die 
Mörder ihrer Familie umzubringen, deswegen möchte sie es lernen. Sie ge
hen dann eine Symbiose ein, sie bringt ihm ein bisschen Schreiben bei, was 
sie aus der Schule kann." (Aussage im Alter von 19 Jahren) 

Wer eine Reise macht, geht über die Grenzen. Wer die Familie ver
lässt, erweitert die Grenzen. Wer sich mit Gewalt auseinandersetzt 
und erfährt, dass Gewalt auch Teil jedes Menschen ist, der geht 
ebenfalls an Grenzen. Diese Erkenntnisse und Erfahrungen haben 
diesen Abiturienten im Laufe der Reise durch die Adoleszenz sowie 
durch die Kontinente reifer gemacht, und der 53jährige Vater fasst 
diesen Prozess des Sohnes mit folgendem Satz zusammen: 

"Er ging als Junge und kam als junger Mann zurück". 

Auch bei seinen Reisen in die Medienwelten konnte dieser Abituri
ent neue Erfahrungen machen: "In the Line of Fire", begegnet er 
dem "hellen Helden", der seine Schuld in einer "zweiten Chance" 
wieder gut machen will und den Präsidenten rettet. In "Leon - Der 
Profi" dagegen trifft er auf den "dunklen Helden", der als Emigrant 
in den USA auch die andere, die schwierige Seite von Amerika er
fahren muss, so wie er als Austauschschüler in den USA sein bishe
riges Welt-Bild verändern und die Grenzen seines Horizontes neu 
abstecken mußte. Die Spielfilme waren dafür symbolische Vermitt
ler. Dieser 19jährige Abiturient betritt nunmehr seinen eigenen 
Weg. Dafür aber braucht er nicht mehr die Zustimmung seiner El
tern - und somit ist auch das Gummiband der Familie gerissen. 
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Leon - Der Profi 

"Die mit den Wölfen tanzt" 
Wie eine junge Frau ihren Platz unter Männern findet 

(19jährige Abiturientin) 

Das vorherrschende Thema dieser Abiturientin während ihrer Ado
leszenz war die stetige Auseinandersetzung mit der "Welt der Män
ner" . Als sie sechs Jahre alt ist, stirbt ihre Mutter. Nach dem Tode 
der Mutter übernimmt der Vater allein die Erziehung. Er reduziert 
seine Berufstätigkeit und geht Jahre lang keine Beziehung mit einer 
neuen Frau ein. Seit dem Tod ihrer Mutter wächst diese Abiturien
tin "unter lauter Männern auf": Vater, älterer Bruder, Lehrer und 
Trainer im Sportverein. Ferner hat sie eine Begeisterung für männ
liche Darsteller in Filmen und für männliche Stars im Bereich des 
Sports. Dieses "Aufwachsen unter Männern" nimmt bei ihr folgen
den Verlauf: Bis zum 13. Lebensjahr lebt sie "in Harmonie mit Vater 
und Bruder". Im Alter von 15/16 Jahren jedoch "kämpft" sie "gegen 
das Männliche" an, setzt sich vom Männlichen ab, um sich dann als 
junge Frau (19 Jahre) "wieder mit dem Männlichen zu versöhnen". 

Im Alter von 13 Jahren entdeckt sie über den Sport ihre körper
lichen Fähigkeiten. Sie gilt als Nachwuchstalent in den Ballsportar
ten Handball, Volleyball und Basketball. Ihr Sportlehrer (am Gym
nasium) sowie der Vereinstrainer werden neben dem Vater und dem 
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älteren Bruder zu wichtigen Bezugspersonen. In die Welt der Spiel
filme führt sie der Vater ein. Gemeinsam Spielfilme im Fernsehen 
anschauen wird zwischen Vater und Tochter zur beliebten Freizeit
beschäftigung sowie zum "kulturellen Erbe" der Eltern. Der Vater 
sowie dfe verstorbene Mutter waren ausgesprochene "Kinogänger 
und Spielfilm-Fans". So lernt die Tochter das Anschauen von Fil
men als eine "Erlebnisqualität" kennen. Sie "saugt die Filme auf", 
die der Vater ihr empfiehlt. Dies sind vor allem Filme über Recht 
und Gerechtigkeit (wie "Highnoon - 12 Uhr mittags", "Die 12 Ge
schworenen", "Zeugin der Anklage") sowie Western, ferner "beson
dere Filme", wie "Der Club der toten Dichter" oder "Das Schwei
gen der Lämmer". Die Protagonisten dieser Filme sind für sie 
"durchweg starke Männer" . 

Im Alter von 13 Jahren ist ihr persönlicher Lieblings-Film "Der 
mit dem Wolf tanzt" (von und mit Kevin Costner; USA1990). Sie 
schwärmt für Kevin Costner. Er ist ihr Lieblings-Star, denn so einen 
hätte sie gerne als Freund, als Mann und oder als "Wunsch-Vater". 
Und der eigene Vater stellt erstaunt fest, dass sie "in diesen Costner 
richtig verknallt" ist: 

Leutnant Dunbar (Kevin Costner) wird alleine an einen entlegenen 
Posten der Armee versetzt; dieser Posten liegt im Land der Indianer 
und w urde von den Lakota (Sioux) zerstört. In der Einsamkeit der Prä
rie freundet er sich mit einem Wolf an. Eines Tages besucht ihn eine 
Gruppe der Indianer. Sie freunden sich ebenfalls mit ihm an, und der 
Leutnant beschließt, bei diesem Stamm zu bleiben. Er erlernt ihre Spra
che und lebt mit ihnen zusammen. Er bekommt den Namen "Der mit 
dem Wolf tanzt". Bei ihnen begegnet er einer weißen Frau (mit dem 
Namen "Steht mit einer Faust"), die in ihrer Kindheit von den Sioux 
geraubt wurde; dabei w urden ihre Mutter und ihr Vater von den I ndia
nern erschossen und sie selbst w urde als Kind in den Stamm aufgenom
men. Diese weiße Frau erinnert sich durch die Begegnung mit Leutnant 
Dunbar ~ieder an ihre Kindheit sowie an ihre Muttersprache. Die bei
den verlieben sich. Doch die Idylle dauert nicht lange, denn Armee-Sol
daten spüren Dunbar auf und lassen an ihm als" verhasstem Indianer
freund" ihre ganze Wut aus. Die Sioux jedoch befreien ihn und er flieht 
mit ihnen und der weißen Frau "Steht mit einer Faust" in das Winter
lager der Sioux, das für die Armeesoldaten unerreichbar ist. 

An dem Film "Der mit dem Wolf tanzt" fasziniert diese Gymnasia
stin vor allem der Aufbruch zur "Grenze der Zivilisation" sowie die 
Liebesgeschichte zwischen dem Leutnant und der weißen Frau. In 
dem Schicksal der weißen Frau "Steht mit einer Faust" kann sie fer
ner das eigene Schicksal (früher Tod der eigenen Mutter) sehen. 
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Im Alter von 15/16 Jahren schlägt die Begeisterung für Männer 
und das Männliche um, denn nun kämpft sie gegen das "Männliche" 
an und versucht es, sich vom Männlichen abzusetzen. So wundert sie 
sich beispielsweise darüber, dass sie mit 13 Jahren für Kevin Costner 
geschwärmt habe. Zielscheibe ihrer Kritik und Auseinandersetzung 
ist aber vor allem der Vater. In dieser Zeit hat sie sehr viel Streit mit 
ihm. Sie fühlt sich von ihm "über-behütet". Diese Streitereien sind 
für sie zwar "im großen und ganzen auszuhalten", aber sie möchte 
insgesamt unabhängiger und freier werden. Die Männer "sind so be
stimmend", sagt sie. Dabei hebt sie von sich aus das gemeinsame Ri
tual auf, mit dem Vater abends zusammen Spielfilme im Kino oder 
auf Video anzuschauen, was beide bislang gerne zusammen gemacht 
haben. Ihr persönlicher Lieblingsfilm in dieser Zeit (mit 15 Jahren) ist 
"Maverick - Den Colt am Gürtel, ein As im Ärmel" (USA 1994): 

Auf einem Mississippidampfer soll das größte Pokerturnier aller Zeiten 
stattfinden. Dem Gewinner winken eine halbe Million Dollar. Diese 
Gelegenheit will sich der leidenschaftliche Zocker Bret Maverick (dar
gestellt von M el Gibson) nicht entgehen lassen. Doch er kann nur teil
nehmen, wenn er 25.000 Dollar Startgeld aufweisen kann. Maverick 
macht sich auf den Weg, um sich sein Startgeld zusammen zu pokern. 
Dabei trifft er auch seine " H erzdame " Annabelle Bransford (darge
stellt von Jodie Foster) sowie den Marshai Zane Co~per, die alle eben
falls an diesem Pokermarathon teilnehmen möchten. Der Reihe nach 
spielt einer den anderen aus. Es kommt zu einem Reigen an Streiterei
en, Tricks, Scherzen und Satire. Das Motto dieser Helden heißt: Trick
sen und Bluffen in allen Lebenslagen, und dies in den wunderschönen 
Landschaften des Wilden Westens. Ein so genannter "Maverick" ist 
ein "Einzelgänger mit Haudegen-Qualität". Die "Herzensdame" 
Annabelle steht diesem Maverick aber in nichts nach. 

Obgleich diese 15jährige Gymnasiastin von Mel Gibson angetan ist, 
schwärmt sie jetzt vor allem für die Schauspielerin Jodie Foster: 

"Sie ist eine Super-Schauspielerin! Weil, sie ist so richtig biestig, manchmal, 
und das hat sie echt toll dargestellt." (Aussage im Alter von 15 Jahren) 

Was aber fasziniert sie an diesem Film? Bisher hatte sie eine ausge
sprochene Vorliebe für ernsthafte und qualitativ anspruchsvolle 
Spielfilme, und mit ihrem Lieblingsfilm "Der mit dem Wolf tanzt" 
greift sie das "kulturelle Erbe" des Vaters sowie dessen Vorliebe für 
Western auf. Mit ihrem Lieblingsfilm "Maverick" stellt sie diese 
Vorliebe aber plötzlich in Frage, denn dieser Film ist eine blanke 
Western-Parodie, indem er mit Witz und Satire den Western-Fun
dus plündert. Was diese Gymnasiastin jedoch an diesem Film vor al-
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lern beeindruckt, sind die Streits und Auseinandersetzungen zwi
schen Maverick und Annabelle, also zwischen Mann und Frau. In
wieweit bei diesem Filmerleben unbewusst die Streitereien mit ih
rem Vater eine Rolle spielen, sei dahingestellt. Entscheidend ist, dass 
das Thema "Streit", "Auseinandersetzung", "Beziehung zwischen 
Mann und Frau" bei ihr in dieser Zeit zum vorherrschenden Thema 
wird. Damit verbunden ist die Abgrenzung gegenüber den Männern 
und deren Welten. Sie entdeckt nun "die starken Frauen", wie die 
weiße Frau "Steht mit einer Faust" oder die "Herzdame" Anna
belle, die sie durch die symbolischen '"Männerwelten" der Spiel
filme führen und ihr einen Weg zu mehr Selbstständigkeit zeigen. 

Die weiße Frau aus "Der mit dem Wolf tanzt" versinnbildlicht 
ihren Gefühlszustand im Alter von 13/14 Jahren: Schüchtern, unsi
cher, voll Trauer, dem Schicksal ergeben, sowie darauf bedacht, mit 
den Männern gut auszukommen (Vater, Bruder, Trainer), denn diese 
sind entscheidend für die Stärkung ihres Selbstwertgefühles. 

Mavericks Herzensdame Annabelle (alias Jodie Foster) dagegen 
verkörpert eine Frau, die ebenso wie die Männer, mit .allen Wassern 
gewaschen ist und alle Tricks kennt. Diese Frauenfigur gibt ihr nun 
mit 15 Jahren ein gutes Beispiel, Widerstand zu zeigen und es auch 
mit den Männern aufzunehmen, selbst mit dem eigenen Vater. 

In den Männer-Welten (Alltag, Spielfilme) sucht sie nach Frauen
bildern. Sie steht vor der Entscheidung, weiterhin in einer pubertäts
bezogenen Schüchternheit und Unsicherheit zu verharren (sie muß 
zur Zeit eine Zahnspange tragen) oder sich selbstbewusst darzustel
len. Dazu gehört auch, sich vom (Geschmack des) dominierenden 
Vater abzusetzen sowie gegen ihn zu rebellieren. Die Tochter muß 
jetzt für sich ·eine erträgliche Balance finden zwischen Rückzug (Si
cherheitsgefühl in der Familie) und Aufbruch/Ausbruch (erfolgrei
che Sportgruppe der Mädchen in Schule und Verein). 

Als sie 15/16 Jahre alt ist, gehen die Mitglieder dieser Familie zu
nehmend eigene Wege. Der Bruder beginnt mit dem Studium und 
verbringt viel Zeit mit seiner Freundin. Der Vater "überprüft den 
Ertrag seines bisherigen Lebens" und zieht sich zurück, indem er 
immer weniger gemeinsam mit der Tochter macht und viel Zeit mit 
seiner neuen Freundin verbringt. Die Tochter aber fühlt sich in der 
(Sport-)Gruppe ihrer Freundinnen geborgen. 

Im Alter von 17 Jahren erfährt sie eine Veränderung in ihrer 
männlich-dominierten Familie: Die Beziehung des Vaters mit seiner 
Freundin zerbricht, ebenso die Beziehung des Bruders mit dessen 
Freundin. Sie selbst lernt einen Freund kennen, der ihr "alles bedeu
tet". Doch diese Freundschaft wird auf die Probe gestellt, da sie mit 
18 Jahren gleichzeitig auch eine kurze Beziehung mit einem anderen 
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· Mann hat. Wegen dieses Ereignisses gibt es zwischen Vater und 
Tochter einen großen Konflikt, da ihr Vater von ihrem festen 
Freund sehr angetan ist. Sie kann aber die Beziehung mit ihrem 
Freund wieder festigen, und sie gesteht, dass sie nach diesem Erleb
nis des Seitensprungs "stabiler, sensibler und verletzlicher" gewor
den sei und "jetzt mehr auf andere Menschen eingeht". 

Diese 19jährige Abiturientin erlebte in der Zeit ihrer Kindheit 
und frühen Jugend die Männer, bzw. das Männliche insgesamt als 
positiv, doch es wurde (im Alter von 15/16 Jahren) für sie zu domi
nierend und ausschließlich, so dass sie einen Weg finden musste, 
sich davon abzusetzen. Sie nabelt sich vom Vater ab und geht mit 17 
Jahren eine eigene Beziehung ein, indem sie sich selbst "an das 
Männliche ran traute" und sich dabei auch Freiheiten erlaubte, die 
den Vater vor den Kopf stoßen. Dadurch zeigt sie ihm ihie Selbst
ständigkeit, was er dann letztlich auch honoriert. Sie zeigt den Män
nern gleichermaßen (Vater, Bruder, Freund), das sie für ihr Tun 
selbstverantwortlich ist. Der Vater lehrte ihr die Freiheit, konnte 
aber selbst oft nicht loslassen, doch sie lernte selbst die Verantwor
tung für die Freiheit zu übernehmen. 

Mit 19 Jahren bevorzugt sie vor allem Serien der Genres Science 
fiction und Mysteries. Ihre persönlichen Lieblings-Spielfilme sind 
mit 19 Jahren "Men in Black" und "Breaveheart": 

"Men in Black" ("MIB"; USA 1997) sind zwei coole, immer in Schwarz 
gekleidete Cops, die sich auf das Jagen von Aliens und anderen Außer
irdischen spez ialisiert haben. Diese anderen Wesen kommen aber nicht 
aus dem Weltall, sondern leben bereits seit den 50er Jahren auf der 
Erde, unbemerkt von der Öffentlichkeit und kontrolliert vom Sonder
dezernat für Außerirdische:" Es gibt circa 15.000 Aliens auf diesem Pla
neten. Die meisten leben ganz normal in Manhattan und versuchen 
einfach über die Runden zu kommen, also A liens wie du und ich ". Bei 
diesem Aliens-Ensemble gibt es jedoch eine Ausnahme: ein außerirdi
scher Riesen-Kakerlak strebt die Versklavung der Erde an. Derinterga
laktische Frieden steht auf der Kippe. Nun sind die beiden "M en in 
Black" gefragt und müssen die Menschheit von diesem Übel retten. 

Die 19jährige Abiturientin ist bei dieser Persiflage auf das Science
fiction-Genre vor allem von den Sprüchen und den "coolen Verhal
tensweisen" der "Men in Black" sowie der Aliens angetan. Warum 
aber wird gerade dieser Film für eine 19jährige Abiturientin zum 
"persönlichen Lieblingsfilm" ? In "Men in Black" sind die Männer 
sowie die Männer-Welten ent-idealisiert. Wo ist das Besondere die
ser Mächtigen und Außerirdischen? Wo ist deren Vision von einer 
neuen Welt? Die Aliens leben mittlerweile wie die Spießer ganz nor-
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mal auf der Erde unter den Menschen. Sie haben sich völlig an das 
terrestrische Leben angepasst. Nichts mehr mit extra-terrestrisch, 
nichts von wegen "Neues vom Weltall". Selbst wenn einer dieser 
"Über-Männer" mal ausflippt und wieder die Erde sich untertan 
machen will, wird er von den "Men in Black" gestoppt. 

Es tut allem Anschein nach dieser Abiturientin gut, Ideale sowie 
idealisierte Welten auf parodistische Weise in Frage gestellt zu se
hen. Die Schwächen der anderen (Generationen und Geschlechter) 
gesehen und erlebt zu haben, ist oftmals Voraussetzung dafür, den 
anderen sowie sich selbst verzeihen zu können, sich mit den anderen 
wieder versöhnen zu können. Und dies ist in dieser Familie nicht 
nur ihr Thema: Auch ihr Vater und ihr Bruder mußten zu dieser 
Zeit jeweils schmerzhafte Erfahrungen in ihren Partnerbeziehungen 
machen, was sie sensibler machte, sich gegenseitig zu helfen und zu 
unterstützen. Vor allem der Vater steht ihr bei, als sie mit 19 Jahren 
einen "herben Schlag" verkraften muß, denn von ihrem (Lieblings-)
Trainer erfährt sie, dass sie für die professionelle Laufbahn im Sport 
nicht die entsprechende Körpergröße hat. Der Vater kann sie in ihrer 
großen Enttäuschung trösten und kann ihr (auf neue Weise) beistehen. 
Er ist nicht mehr der dominierende Vater, sondern der zuhörende Va
ter. Dadurch verstanden und motiviert münzt sie ihren Berufswunsch 
von der Profi-Sportlerin zur Physiotherapeutin um: 

"Jetzt ist mir wichtig, das Leiden von anderen zu heilen." (Aussage mit 19 
Jahren) 

In Zusammenhang mit diesen Erfahrungen, die sie "verletzlicher 
machen", kürt sie das Geschichts-Epos "Braveheart" als zweiten 
persönlichen Lieblingsfilm: 

" Braveheart" (von und mit Mel Gibson; USA 1995) erzählt das Leben 
des schottischen Nationalhelden William Wallace (um 1300). Schon 
seit Jahrhunderten schwelt ein blutiger Streit zwischen Schotten und 
Engländern. Als der schottische König ohne Nachfolger stirbt, will der 
englische König das schottische Reich der englischen Krone einverlei
ben. Die Schikanen der Engländer gegenüber den Schotten werden im
mer schlimmer, so dass die an sich friedlichen Schotten plötzlich ent
schieden Widerstand leisten. Als dann William Wallace mit ansehen 
muss, wie ein englischer Soldat seine Frau tötet, führt er die Schotten in 
die Schlacht gegen die britischen Lehnsherrn. Die Gattin des schwulen 
englischen Thronfolgers Prinzessin Isabelle (dargestellt von Sophie 
Marceau) verliebt sich in William Wallace und er muss sich gegen ein 
Netz von Lügen und Intrigen wehren. Als er von den Adeligen seines 
Landes dazu erkoren wird, den verwaisten schottischen Thron zu be-
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steigen, lehnt William Wallace ab, denn er ist nicht ein Mann, der die 
Macht will, sondern er ist der, der mit der Freiheit tanzt. 

Mit "Braveheart" und Mel Gibson (einer ihrer Lieblingsschauspie
ler) schließt sich für diese Abiturientin der Ring der (symbolischen) 
Männer-Bilder. Es sind Männer, denen es nicht um Macht geht, son
dern Männer, die die Freiheit lieben und die Weite der Natur, des 
Landes sowie des Weltalls zu ihrer Bühne machen, sich auf andere 
Menschen und deren Leben einlassen, und ihnen in schwierigen Si
tuationen beiseite stehen ("Der mit dem Wolf tanzt", "Breave
heart", "Men in Black"); es sind Männer, die auch mal mit List und 
Raffinesse sich das holen, was ihnen zusteht ("Maverick"). In der 
Person Mel Gibson und seiner Rolle des Komödianten ("Mave
rick") sowie des Freiheitshelden ("Braveheart") verbindet sich für 
diese Abiturientin das Bild von einem "guten Mann", von einem 
Mann mit väterlichen Eigenschaften. 

In ihren persönlichen Lieblingsfilmen sucht sie nach Männerbil
dern und begegnet dabei den "starken Frauen", die sie dann durch 
die Medien-Welten begleiten. Denn hinter den Männern stehen die 
Frauen, die sich auch meist als die Stärkeren erweisen: die weiße In
dianerfrau "Steht mit einer Faust", die "Herzensdame" Annabelle 
und die Prinzessin Isabelle, die leidenschaftliche Gattin des Thron
folgers. Diese Frauen ver
fügen stets über mehr 
Wissen, Weisheit, Stärke 
und Hingabe als die 
männlichen Protagoni
sten. Den Männern aber 
bleiben die Schlachten, 
die Kämpfe, die Ausein
andersetzungen, "eben 
"Mann gegen Mann", 
und somit bleibt ihnen 
kaum mehr Zeit für Liebe 
und Hingabe, für die 
"Treue gegenüber dem 
Versprechen des Her
zens". Diese Erkenntnis 
und Erfahrung ist die 
Botschaft, die diese Abi
turientin aus ihren Lieb
lingsfilmen für sich her-
ausnimmt und annimmt. Das Schweigen der Lämmer 
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"Ich brauche den Horror, damit ich was spüre. " 
Wie eine 19jährige Abiturientin auf ihrem Weg der Selbst

ständigkeit nach Bildern der Aggression und des Horrors sucht 
und dabei Grenzen auslotet 

Eine 19jährige Abiturientin wuchs als Einzelkind in einer wohlha
benden Familie auf. Die Eltern haben sowohl an sich selbst als auch 
an ihre Tochter hohe (Bildungs-)Ansprüche. Doch die Tochter fühlt 
sich von ihren Eltern überbehütet. Sie leidet seit ihrer Kindheit an 
einem angeborenen Herzfehler, der jedoch nicht lebensbedrohend 
ist. Die Mutter aber ist deswegen in beständiger Sorge und im Um
gang mit anderen Menschen sieht sie eigentlich nur noch Gefahren 
für ihre Tochter: Vergewaltigung, Aids, Drogen, Geschlechtskrank
heiten. Aus dieser Sorge um das leibliche und seelische Wohl der 
Tochter schränkt die Mutter deren Bewegungsradius stark ein. So 
bleibt das abendliche "Ausgehen" und "Weggehen-Dürfen" die gan
ze Zeit der Adoleszenz hindurch zwischen den beiden "ein leidiges 
Thema". Die Tochter passt sich an und ordnet sich scheinbar dem 
"sanften Druck der Mutter" unter, denn sie zeigt sich ihr gegenüber 
meist von der braven und korrekten Seite, doch ein gewöhnliches 
Alltagsleben von Jugendlichen findet für dieses Mädchen nicht statt: 

"Ich mußte mich immer wirklich perfekt präsentieren, damit ich mich als 
selbständige Person auch vor meinen Eltern darstellen kann" (Aussage im 
Alter von 19 Jahren bei ihrem Rückblick auf die Zeit der Adoleszenz) 

Von ihren Eltern bekommt die Tochter viele materiellen Wünsche 
erfüllt. Ihr Mädchenzimmer ist luxuriös ausgestattet und in der 
Mitte steht ein großes Ehebett, "ganz in Weiß", aber die junge Frau 
im Alter von 19 Jahren hatte bisher noch nicht einmal einen festen 
Freund: 

"Ich bin für meine Mutter immer noch das kleine Mädchen ... Meine Mut
ter hat mich nie all eine gelassen" (Aussage im Alter von 19 Jahren) . 

So ist ihr Zimmer eine "einsame Insel", auf der sie in einer "schö
nen, weißen, hellen, fröhlichen und manchmal auch kitschigen" 
Traumwelt gelebt hat: 

"Aber ich brauche Kommunikation .... Ich muss unter Menschen sein oder 
mit Menschen reden können" (Aussage mit 19 Jahren) 

Durch das überbehütende und kontrollierende Verhalten der Eltern 
fühlt sie sich durch die ganze Zeit der Adoleszenz hinweg sozial 
isoliert. Sie wehrt sich gegen diesen Zustand und möchte im Grunde 
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genommen "ganz normal sein wie die anderen, aber ich bin eben an
ders als die anderen": 
• Die Mutter möchte, dass sie Röcke trägt, die Töchter dagegen mag 

keine Röcke, dafür um so lieber Hosen . 
• Die Tochter schwärmt von "ordinären wilden Stars" wie Freddy 

Mercury, Axl Rose und Kurt Cobain, die Mutter aber möchte, 
dass sie mit älteren Bekannten der Familie in Konzerte mit klassi
scher Musik geht. 

Das Leitbild der Eltern ist, die Tochter zu einer "kleinen, wohlerzo
genen und intellektuellen Dame" (Aussage der Mutter) zu erziehen. 
Die hohen Erwartungen der Eltern an die Tochter machen ihr 
Druck, und ihr Lieblingslied mit 18/19 Jahren heißt dann "Irgend
wann wirst Du auch ganz oben sein" ("Die Prinzen"). Diese Ziel
setzung ist aber von ihrer Familie vorgegeben und sie läßt sich dar
auf nach außen hin auch ein. Doch für sich selbst geht sie einen eige
nen, stillen und stummen Weg. 

Dieser Weg beginnt bei ihr mit der Erkenntnis, dass es "auch noch 
Frauen gibt, die das Leben anders machen als die eigene Mutter". Ein 
solches Beispiel findet sie in dem Spielfilm "Grüne Tomaten" ("Fried 
Green Tomatoes at the Wistle Stop Cafe", USA, 1991), den sie im Alter 
von 13 Jahren zu ihrem "persönlichen Lieblingsfilm" kürt: 

In" Grüne Tomaten" trifft eine frustrierte Ehefrau in einem Alters
heim eine ältere Bewohnerin, die ihr Geschichten der Freundschaft 
von zwei Frauen erzählt, einmal von der stillen Ruth, zum anderen 
von der w ilden I dgie. Beide Freundinnen leiden unter ihren hersch
süchtigen Ehemännern und sie verlassen jeweils ihre Familien. Sie 
tun sich zusammen und betreiben, dem Ku-Klux-Klan zum Trotz, 
ein Cafe für Schwarz und Weiß (die Handlung spielt in den dreißi
ger Jahren im Süden der USA). Beide tragen Hosen und beide wis
sen sich zu wehren. Eines Tages verschwindet Ruths Ehemann, der 
Frau und Kind gewaltsam zur Rückkehr zwingen mächte. Er ver
schwindet unter seltsamen Umständen, denn sein Wagen wird ge
funden, aber es gibt keine Leiche. I dgie wird des Mordes verdäch
tigt. Nur das Barbecue im Whistle Stop Cafe schmeckt in dieser Zeit 
anders. Doch der Richter schließt den Fall erfolglos ab, nachdem er 
selbst fünf Portionen des besonderen Barbecue gegessen hatte. 
Die Geschichte dieser Freundschaft von zwei Frauen, die jene ältere 
Frau im Altersheim in Rückerinnerung an ihr eigenes Leben erzählt, 
ermuntert die frustrierte und gelangweilte Ehefrau, ihr Leben radi
kal zu ändern. 

Der Film "Grüne Tomaten" ist ein Hohelied auf die Freundschaft: 
Mit bloßen Händen greift Idgie in ein Nest wilder Bienen und holt 
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für ihre Freundin Ruth eine Wabe frischen Honigs heraus, ohne dass 
sie einen einzigen Stich bekommen hätte. Dieses Bild fasziniert die 
13jährige Gymnasiastin; die beiden Frauen sind wie innere Figuren 
ihrer eigenen Persönlichkeit, sind "Selbste" ihrer eigenen Person: 
• einmal die stille, alles erduldende Ruth, die über ihre Freundin 

erst einmal lernen muß, sich gegenüber bedrückenden Verhältnis
sen zu wehren, 

• zum anderen die wilde, und aktive Idgie, die sogar Phantasien des 
Mordes an Menschen zulässt, die einem beständig seelisches und 
körperliches Leid zufügen. 

Mediengeschichten kannen Menschen bewegen. Dabei müssen die Si
tuationen im Film nicht in der Wirklichkeit passieren, aber die Filmge
schichten erlauben es, aggressive Phantasien auszuleben. Geschichten 
ermuntern ferner dazu, das eigene Leben zu verändern. Das gilt für die 
Filmhandlung, und das gilt für die Lebenssituation dieser "Tochter aus 
gutem Hause". Die Spannung zwischen Anpassung oder Rebellion 
wird bei ihr in der Zeit der Adoleszenz zu einem handlungsleitenden 
Motiv. In dieser Familie herrscht ein starkes Harmoniebedürfnis vor. 
Seit der Fernseher vor Jahren in den Keller verbann t wurde, weil sich die 
Mitglieder dieser Familie nicht mehr auf ein gemeinsames Programm ei
nigen konnten, wird in dieser Familie kaum gestritten; man geht den 
Konflikten insgesamt aus dem Weg. Um fernzusehen, geht die Tochter 
zu ihrer Freundin. Das Motto dieser Familie ist: Anständig zu sein sowie 
Fassung und Haltung zu bewahren. Die Tochter reagiert zum eigenen 
Schutz angepasst auf die Wünsche der Eltern, "um einfach Ruhe für sich 
zu haben" , und läßt der Mutter unwidersprochen ihre Meinung: 

"Ich schließe die Türe zu meinem Zimmer, und da ist dann meine Meinung . . .. 
Ich sage denen halt immer meine Meinungen, aber irgendwie darf ich das im
mer nicht so sehr äußern. Meine Mutter meint etwas anderes und wenn ich wie
der anderer Meinung bin, dann würden wir wieder mal streiten, und bevor ich 
da mal wieder was selber sage, lasse ich es." (Aussage im AI ter von 15 Jahren) 

Wohin also mit der Wut, mit dem Ärger, mit der Aggression? Diese 
Tochter aus gutem Hause fühlt sich in ihrem feudal ausgestatteten 
Zimmer wie "in einem Schloss eingesperrt". Im Alter von 15/ 16 
Jahren ist sie von zwei Spielfilmen im besonderen Maße beein
druckt, einmal von "Rebecca" sowie vom "Tod im Winter": 

In dem Film "Rebecca" (nach dem gleichnamigen Roman von 
Daphne du Maurier verfilmt von Alfred Hitchcock, USA 1940;) hei
ratet eine junge Frau aus einfachen Verhältnissen den verwitweten 
Adeligen Max de Winter und zieht mit ihm auf dessen Landsitz. 
Doch die "neue Schlossherrin" Mrs de Winter hat mit der feindlichen 
Reserviertheit des Personals zu kämpfen. Ferner muß sie sich gegen 
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den übermächtigen "Schatten" der verstorbenen ersten Ehefrau 
wehren. Das ganze Anwesen ist besetzt von der Erinnerung an Re
becca, die erste und verstorbene Frau des Adeligen. Mrs. de Winter 
wird insbesondere von der Haushälterin Mrs Danvers tyrannisiert 
und von ihr immer wieder in Angst und Schrecken versetzt. In ihrer 
zwanghaften Vergötterung von Rebecca und krankhaften Eifersucht 
will Mrs Danvers die neue Herrin in den Selbstmord treiben. So ist 
die neue Schlossherrin von einem fortschreitenden Identitätsverlust 
bedroht. Aufgrund polizeilicher Vernehmungen zu Rebeccas Tod 
kommen Ungereimtheiten sowie Wahrheiten an den Tag, die Mrs 
Danvers in die Enge treiben. In ihrer Verzweiflung legt dann Mrs 
Danvers das ganze Anwesen in Brand. Dabei kommt sie selbst in 
den Flammen um. Der gemeinsamen Liebe von Max de Winter und 
seiner" neuen Frau" steht nun nichts mehr im Wege. 

An diesem Thriller fasziniert diese Gymnasiastin, dass eine Frau wie 
die Haushälterin Mrs Denvers alles kontrolliert und im Griff hat und 
letztendlich nicht einmal vor Mord zurückschreckt. Es erschreckt sie 
selbst, wie Menschen andere Menschen beherrschen und sie bis zum 
Wahnsinn treiben können. Sie selbst macht beständig die Erfahrung, 
von ihrer Mutter ziemlich kurz gehalten zu werden; sie muß um jedes 
Stück Anerkennung und Freiheit kämpfen. Die Tochter versucht den 
kontrollierenden Schatten ihrer Mutter loszukriegen, weswegen es 
auch immer wieder Streit gibt (Abends weggehen, Freunde treffen). 
Beim Anschauen dieses Filmes versetzte sie sich in die junge Frau 
(Opferrolle), die erst gequält wird, am Schluss aber die Gewinnerin 
ist. Anhand dieses LieblingsfiJmes erkennt sie, dass niemand einen an
deren "zur Liebe und zum Gehorsam zwingen" kann. 

Die Geschichten von Spielfilmen dienen auch dazu, sich aus einer 
bedrückenden Situation "hinaus zu imaginieren", "sich selbst zu 
stillen", wie sie es selbst immer wieder in ihren Interviews aus
drückt. Filminhalte sind dabei behilflich, hinter Fragen, Zweifel und 
Geheimnisse zu kommen. Dieses tagträumerische Erleben spürt sie 
auch beim Ansehen ihres zweiten persönlichen Lieblingsfilmes 
"Tod im Winter" im Alter von 15/ 16 Jahren: 

"Ich habe mich auch bei diesem Film sehr in die Rolle der Schauspielerin versetzt. 
Ich weiß nicht warum, das kam einfach so." (Aussage im Alter von 15 Jahren) 

In diesem Film tötet eine bösartige Frau ihre eigene Schwester. Der 
Psychiater der Toten läßt aber die Leiche verschwinden und heuert 
eine Schauspielerin an, die der ermordeten Schwester zum Verwech
seln ähnlich sieht; sowohl für die Doppelgängerin als auch für die 
bösartige Frau beginnt nun ein Alptraum. 
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In den Filmen "Rebecca" und "Tod im Winter" geht es insbesonde
re um Liebe und Hass, um Macht und Ohnmacht in Beziehungen, 
ferner um das Motiv, Menschen, die einem im Wege stehen oder in 
der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit hindern, los zu werden, 
sich tot zu wünschen, beiseite zu schaffen. Filme erlauben solche ge
waltträchtigen Tagträume und können über dieses Erleben die eige
nen zwanghaften Gedanken lindern. Diese Tochter erkennt über 
diese Filme aber auch, dass sie selbst eine Einzelgängerin ist und 
dass sie sich von ihrer Mutter ziemlich gängeln lässt. In ihrem Ge
spräch mit uns (im Alter von 15/ 16 Jahren) ist sie über diese Er
kenntnis erschrocken und sie fasst für sich den Entschluss, sich auch 
von den anderen Klassenkameraden nicht länger beeinflussen zu las
sen, sowie eigenständiger und unabhängiger zu werden. Anderer
seits gliedert sie sich in dieser Zeit auch stärker in die Klassenge
meinschaft ein; sie will nicht mehr "etwas Besonderes" sein und 
orientiert sich mehr an den älteren Mitschülern der Schule. Dies 
gibt ihr zunehmend soziale Sicherheit. 

In den Frauengestalten der Filme wie "Grüne Tomaten", "Rebec
ca" und "Tod im Winter" sieht sie für sich Modelle, wie Frauen sich 
gegen Eifersucht, Rache, Hass und Gewalt wehren und wie sie sich 
aus schweren Beziehungen lösen und befreien. Sie selbst entwickelt 
zunehmend eine "innere Stärke": sie löst sich allmählich aus ihrer 
angepassten Haltung gegenüber den Eltern sowie von den Erwar
tungen der anderen (Eltern; Klassenkameraden) ab. Für sich selbst 
wünscht sie, dass ihre Eltern sich ihr gegenüber anders verhalten. 
Sie leidet sehr darunter, dass sie abends einfach nicht alleine wegge
hen darf und so vom Besuch der Cafes, Discos und Kinos ferngehal
ten wird. Im Unterschied zu ihren Freundinnen bleiben bei ihr ma
teriell keine Wünsche offen. Doch ihre Freiheit als Jugendliche ist 
beschnitten. Sie liest derzeit zum wiederholten Male das für sie be
eindruckende Buch "Jäger in der Nacht" von Monika Hughs: 

Dies ist die Geschichte von einem todkranken Jungen, der bislang 
von seinen reichen Eltern vernachlässigt und nur mit materiellen 
und te uren Geschenken überhäuft wurde; aufgrund seiner Krank
heit (Krebs) müssen sich jetzt die Eltern auf andere Weise um den 
Jungen kümmern. 

In dieser Geschichte erkennt sie ihre eigene Situation wieder (auch 
wenn sie selbst nicht an Krebs leidet). Sie selbst aber hätte gerne 
mehr Freiraum und Freiheit anstelle der materiellen Überhäufung 
und erzieherischen Überbehütung. 

Im Alter von 18 Jahren unternimmt sie mehr mitihren Freunden; 
sie will nach dem Abitur das Elternhaus verlassen und in England 
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studieren ("weg von den Eltern"). Sie begeistert sich für die japani
sche Kultur, angeregt durch die Performance-Aufführung "Yume -
Der Traum" von Andre Heller. Ihr eigener Traum aber ist: "weg 
vom Elternhaus" und "hoch hinaus" im sozialen Status. 

Anhand der Medie'ninhalte (Filme, Erzählungen) erkennt sie zu
nehmend den "stillen Horror", der ihrer Meinung nach oft in Fami
lien vorherrsche. Sie sucht immer wieder nach Bildern des Schrek
kens, um Gefühle der Angst zu verstehen und nachzuerleben, und 
"um etwas bei mir zu spüren". Im Alter von 18/19 Jahren beeindruk
ken sie die Filme "Schindlers Liste" und "Hitlerjunge Salomon": 

"Wenn man gegen etwas kämpfen will, dann ist es auch möglich. 
,Schindlers Liste' hat mich zum Nachdenken angeregt; ich denke, der hat 
viele zum Nachdenken angeregt, nicht nur mich .. .. Seit dem Zeitpunkt 
habe ich angefangen, über menschliche Charaktere nachzudenken." (Aussa
ge im Alter von 19 Jahren) 

Ihre Vorliebe für Schrecken und Horror bleibt bei ihr (von 15 bis 19 
Jahren) ein vorherrschendes Motiv bei der Suche nach Themen in den 
Medien. Sie mag vor allem Horrorfilme, bzw. "Filme mit Horror": 

"Aber Horrorfilme müssen schon gut gemacht sein, wenn ich mir das an
tue" (Aussage mit 15 Jahren). 

Beim Rückblick auf die Zeit ihrer Adoleszenz beschreibt sie detail
liert die Handlung eines zweiteiligen Fernsehfilmes, dessen Titel sie 
aber nicht mehr weiß: 

In diesem Film bringt ein Killer eine ganze Familie um. Eine Kellne
rin verfolgt dann den Killer und schleicht sich zu dessen Wohnmobil, 
in dem er auf brutale Weise ein Mädchen gefangen hält. Die Kellne
rin rettet das Mädchen und nimmt es bei sich in ihrer Wohnung auf 
Dabei kommen ihr dann Erinnerungen aus ihrer eigenen Kindheit 
hoch, in der sie von den Eltern schlecht behandelt wurde und unter 
schwierigen Bedingungen aufwuchs. 

"Also, den Film fand ich gut und es war ein Horrorfilm, also, wirklich 
sado, nein, das kann man nicht beschreiben, das war wirklich ein Horror!" 
(Aussage im Alter von 19 Jahren) 

Diese "Tochter aus gutem Hause" suchte in den von ihr als "Lieb
lingsfilme" benannten Filmhandlungen Antworten, um das eigene 
Familienleben oder das Verhalten ihrer Eltern im symbolischen Spie
gel von Filmen verstehen zu lernen, ferner um Wege für Lösungen zu 
sehen - die natürlich nicht darin liegen, Familienmitglieder zu ermor
den (die monokausale Theorie der Nachahmung greift hier nicht), 
sondern sich selbst ihrer Lebenssituationen bewusst zu werden und 
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den damit verbundenen Gefühlen wie Hass oder Aggression eine 
Arena der Bearbeitung zu geben. In einer Familie, in der alles unter 
dem Aspekt der Gefährdung oder des Lern-Effektes gesehen wird, in 
einer Familie, in der es vor allem um die Harmonie sowie um die Ver
meidung von Konflikten geht, muss auch die andere Seite des Bösen 
und Destruktiven seinen Platz bekommen. Diese "Tochter aus gutem 
Hause" benutzt demnach den Horror in den Medien, um ihre Ge
fühle abzureagieren bzw. um "sich selbst wieder zu spüren". Der 
Horror in den Medien war somit ein Teil ihrer Alltagsbewältigung, 
denn nach dem Horror in den Medien konnte sie im Familienleben 
sowie in der Gleichaltrigen-Gruppe wieder das brave Mädchen sein. 

Rebecca 

Grüne Tomaten 
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3.2.3 Die allgemeinen Spielfilm- Vorlieben (Genres) der 
Jugendlichen/jungen Erwachsenen 

Die von uns befragten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen ha
ben in der Zeit ihrer Adoleszenz nicht nur jeweils persönliche Lieb
lingsfilme, die eng mit ihrem eigenen Lebensroman verbunden sind, 
sondern auch allgemeine Spielfilmvorlieben, die sich weniger auf 
das jeweilige Thema eines Filmes beziehen, sondern grundsätzlich 
auf das bevorzugte Genre, wie Abenteuer, Action, Komödie, Liebe 
und Beziehung, Thriller, Horror, Krimi, Krieg, Science Fiction, 
Hollywood-Klassiker, Erotik/Sex oder Heimat. Diese allgemeinen 
SpielfilmvorIieben sind eine jugendkulturelle Ausdrucksform und 
deuten die gemeinsame Vorliebe einer Jugendgeneration an. Sie sind 
andererseits aber auch Marken der Reise in die Medienwelten wäh
rend der verschiedenen Altersphasen in der Adoleszenz. 

Diese allgemeinen SpielfilmvorIieben erfragten wir anhand einer 
Liste, bei der die jeweiligen Genres von den Jugendlichen bzw. jun
gen Erwachsenen nach den Kategorien "sehe ich gerne", "sehe ich 
nicht gern", teils/teils" gekennzeichnet werden konnten. 

Vor allem Komödien: Die nackte Kanone 331'; 
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Die allgemeinen Spielfilm-Vorlieben (Genres) in der Zeit der 
Adoleszenz bei den 'Von uns befragten Jugendlichen/jungen Er
wachsenen 
(Rangfolge: "Spitzenreiter", "Mittelfeld", "eher negativ", "eindeutig ne
gativ", ermittelt entsprechend den Mittelwerten aus "sehe ich gern", 
sehe ich nicht gern", "teils/teils" ). 

mit 13/14 Jahren (1992) mit 15/ 16 Jahren (1994) mit 19/20 Jahren (1998) 

"St,itzenreiter" 
A enteuer Abenteuer Liebes-/ Beziehungsfilme 
Komödien Komödien Komödien 

Action Thriller 

"Mittel feld" 
Action Thriller Action 
Science fiction Horrorfilme Abenteuer 
Krimis Krimis Krimis 
Thriller Liebes-/ Beziehungsfilme Kriegsfilme (Zweiter Welt-
alte Hollywood-Klassiker alte H oll ywood-Klassiker krieg, Landung der Alliier-

Sciene fiction ten) 
"eher ne~ativ " 
Horrorfi me Science fiction 
Liebes-/ Beziehungsfilme H orrorfilme 
Kriegsfilme (Vietnam) Kriegsfilme (Vietnam) al te H ollywood-Klassiker 

"eindeutig negativ" 
Erotik/Sex Erotik/Sex Erotik/Sex 
Heimatfilme Heimatfi lme Heimatfilme 

Worin besteht nun die jugendkulturelle Ausdrucksform der allge
meinen Spielfilmvorlieben bei den von uns befragten Jugendlichen, 
die der Fernseh-Generation angehören und Mitglieder der Jugend 
in den 90er Jahren sind: 

Die Abenteuerfilme und Komödien halten sich durch die ganze Zeit 
der Adoleszenz hinweg als Spitzenreiter der Spielfilm-Genres: 

Die Abenteuerfilme stehen für das Thema Aufbruch (vor allem zwischen 13 
und 17 Jahren) und sind bei Mädchen und Jungen gleichermaßen beliebt. 
Mit 19120 Jahren r.utscht das Genre Abenteuer ins Mittelfeld, denn die 
"Abenteuer des eigenen Lebens" werden wichtiger wie der Auszug aus dem 
Elternhaus, die eigene Wohnung, die Partnerbeziehung, die (großen) Rei
sen. 
Die Komödien stehen für das grundsätzliche Bedürfnis nach Unterhaltung 
und Entspannung ("Sich schief lachen über Leute, die dauernd Scheiß bau
en", z. B. Filme mit Otto, Loriot, Eddy Murphy, Leslie Nilson). Die drei 
Folgen von "Die Nackte Kanone" gehären zum "Pflicht-Repertoire" der 
von uns befragten Mädchen und Jungen bis hinein ins Erwachsenenalter. 
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Die zunehmende Vorliebe für Thriller (steiler Anstieg von 13 bis 20 
Jahren) beruht auf dem Prinzip der Spannung, als einem entschei
denden Kriterium für das Film-Erleben. 

Viele Ju gendliche sind durch die Romane von Stephen King und deren Ver
filmungen für dieses Genre sensibilisiert. Die Verfilmungen der Romane 
von Stephen King werden von ihnen unter der Kategorie "Thriller" geführt 
und nicht unter "Horror" . Die Vorliebe für Thriller wächst mit der Lust, 
mit zunehmendem Alter immer mehr an "extremen Sachen" aushalten zu 
können bzw. diese auch zu verstehen. 

Die Genres Action, Krimis, Science fiction und alte Hollywood
Klassiker besetzen gleichbleibend das Mittelfeld: 

Actionfilme spielen als "persönliche Lieblingsfilme" nur bei den Jungen 
eine Rolle (siehe obige Fallbeispiele); Actionfilme als "Genre-Vorliebe" da
gegen werden auch von den Mädchen (im Mittelfeld) angegeben, denn die 
Zahl der "echten Action-Fans" nimmt bei den Mädchen bis zum 16. Le
bensjahr zu. Mit 15/16 Jahren werden vor allem die "Conan"-Filme sowie 
die "Mad-Max"-Filme bevorzugt. Diese Filme stellen das Überleben in ar
chaischen sowie anarchischen Zeiten dar, wobei alle möglichen Mythen aus 
verschiedenen Kulturkreisen mit einbezogen werden. Diese Filme scheinen 
die Jugendlichen in besonderem Maße anzusprechen, da sie utopischen 
Charakter haben sowie das Archetypische des menschlichen Zusammenle
bens aufzeigen (vor allem die Aspekte der Macht und Gewalt). 
Krimis halten sich als Vorliebe durchgehend im Mittelfeld. Das Interesse 
der von uns befragten Jugendlichen für dieses Genre ist eher mittelmäßig. 
Krimis sind vor allem eine Genrevorliebe ihrer Eltern. Bei den meisten der 
von uns befragten Familien gab es die Gewohnheit, dass die Eltern mit ih
ren Töchtern und Söhne (im Alter von 13/14 Jahren) insbesondere am Wo
chenende gerne Krimis gemeinsam anschauten. Aus dieser Tradition heraus 
blieb das Interesse der Jugendlichen für dieses Genre im Mittelfeld kon
stant. Beim gemeinsamen Anschauen von Krimis zeigte es sich, dass die 
Töchter und Söhne oft schneller die Handlung erfassten sowie den gesuch
ten Täter ausmachen konnten als die Eltern. 
Science-fiction-Filme (als Blick in die Zukunft) sowie Hollywood-Klassiker 
(als Blick in die Vergangenheit) rutschen mit 19120 Jahren in die Sparte 
"eher negativ" ab. Die jungen Erwachsenen sind mit 19120 Jahren mehr mit 
der Gegenwart und der Verarbeitung ihrer Erfahrungen beschäftigt. Die 
Träume von der "grandiosen" Zukunft, die vor allem die Zeit zwischen 13 
bis 16 Jahren auszeichnet, weichen einer zunehmend realistischen Einschät
zung der eigenen Fähigkeiten, Situationen und Möglichkeiten. 
Dieser Entwicklung muss auch der romantisierende Blick in die Vergangen
heit der alten Hollywood-Klassiker weichen. Die dargestellten Themen der 
"früheren Zeiten" sowie deren filmische Aufbereitung (bis hin zum 
"Schwarz-Weiß" -Effekt) sprechen die jungen Erwachsenen der Fernseh
Generation nicht mehr an. Die "fernen Welten" von Science fiction und 
Alt-Hollywood verblassen. 
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Horrorfilme sowie Kriegsfilme stufen die Jugendlichen/jungen Er
wachsenen als "eher negativ" ein. 

Die Tops bei den Horrorfilmen sind "Aliens" - und "Nightmare" -Filme, fer
ner "Freitag, der 13". Horror und Thriller werden von den Mädchen auf 
der Beliebtheitsskala öfters benannt als bei den Jungen. Horrorfilme werden 
mit 13/14 Jahren (also in der Zeit des Abschieds von der Kindheit und des 
Aufbruchs in die Jugend) als "eher negativ" eingestuft. Im Alter von 15/16 
Jahren, der Zeit des Widerstandes, der Rebellion sowie des Erkenntnis des 
Schreckens ("Die Zeit der Märchen ist vorbei, jetzt kommt der Horror", 
15jährige Gymnasiastin) steigen die Horrorfilme auf der Skala ins Mittel
feld, sacken aber dann mit 19/20 Jahren wieder ab. Die Jugendlichen bzw. 
jungen Erwachsenen haben sich an den Horror in den Medien gewöhnt. 
Die Kriegsfilme werden zwischen 13 und 17 Jahren als "eher negativ" einge
stuft, steigen aber mit 19120 Jahren in die positive Bewertung des Mittelfel
des hoch. Mit 13/ 14 Jahren verstehen die Jugendlichen unter Kriegsfilme 
vor allem Filme über den Vietnamkrieg ("Platoon", "Apocalypse now"). 
Die meisten von ihnen haben mit 15/16 Jahren den Film "Schindlers Liste" 
gesehen. Seit diesem Filmerlebnis besteht bei ihnen ein Interesse nach wei
teren Filmen über die Zeit des Zweiten Weltkrieges (z. B. "Die Brücke von 
Arnheim" sowie andere Filme über die Landung der Alliierten). 

Die Schlusslichter der Spielfilm-Vorlieben bilden die Genres Ero
tik/Sex sowie der Heimatfilm. 

Filme zum Thema Erotik und Sex werden auf den Listen der Genrevorlie
ben als "eindeutig negativ" eingestuft. In den Gesprächen mit uns geben die 
Jugendlichen zu, dass sie auch solche Filme (häufig) sehen. Im Alter von 13 
bis 16 Jahren machen sich die Jugendlichen aber beispielsweise über die 
"Schulmädchenreports" eher lustig. Zum anderen brennt ihnen jedoch das 
Thema Erotik und Sexualität selbst unter der Haut, so dass die Filme im 
Unterschied zur eigenen Erfahrung vorerst eine sekundäre Rolle spielen. 
Mit zunehmendem Alter werden auch Hard-core-Pornos gesehen, doch de
ren Einschätzung bleibt (zumindest in den ,von uns geführten Interviews) 
konstant "eindeutig negativ", 
Mit Heimatfilmen können die von uns befragten Jugendlichen als Mitglie
der der Jugend-Generation der 90er Jahre nichts mehr anfangen. 

Die Vorliebe für Liebes- und Beziehungsfilme (vor allem Melodra
men im Unterschied zu Filmen des Erotik- und Pornogenres) steigt 
im Verlauf der Adoleszenz in der Beliebtheitsskala stetig an: 

Mit 13/14 Jahren waren diese Filme vor allem bei den Mädchen beliebt, 
während die Jungen diese eher mit dem Prädikat "igittigitt" belegten. Doch 
die Beliebtheit der Liebes- und Beziehungsfilme steigt mit 15/16 Jahren 
auch bei ihnen an und erreicht bei den jungen Frauen und Männern glei
chermaßen den Spitzenplatz mit 19120 Jahren, was dem aktuellen Thema 
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Paarbeziehung und Partnerschaft entspricht. Entwicklungsthema und Me
dienthema decken sich. 

Das Drehbuch bzw. die Dramaturgie der Adoleszenz (vgl. das 
Schaubild auf Seite 52/53) zeigt sich nicht nur in den "persönlichen 
Lieblingsfilmen", sondern auch bei den "allgemeinen Spielfilmvor
lieben" der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, denn die jeweili
gen Genrevorlieben markieren die verschiedenen Altersphasen der 
Adoleszenz: 

Altersphase Drehbuch der Adoleszenz Allgemeine SpielfiZmv orlieben 
der Adoleszenz (Genres) (Spitzenreiter/MitteZ-

feld) 

mit 13/ 14 Ruf des Abenteuers Abenteuer, 
Jahren Aufbruch Komödien 

Beginn der Reise Action 
("Exposition") Science fi ction 

mit 15/ 16 Bewährungsproben Abenteuer 
Jahren Kampf Action, Thriller, H orror 

Prüfungen Liebes-/Bez iehungsfilme 
("Konfrontation") 

mi t 19120 Rückweg, Liebes-/Bez iehungsfilm e 
Jahren Erfa hrungsschatz als Belohnung Thriller, Action, Abenteuer 

Versöhnung 
("Auflösung") 

" Schindlers Liste" hatte bei den Jugendlichen einen großen Eindruck 
gemacht. 
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Schindlers Liste 

3.2.4 Die Suche nach dem "Alter ego" in den Medien: Lieblings
Stars und Vorbilder 

Auf der Reise durch die Adoleszenz brauchen die Jugendlichen einen 
Mentor, der sie begleitet, der ihnen zuhört und der sie berät. Für die J u
ge nd lichen als Mitglieder der Fernseh-Generation kommen als Mento
ren die Stars sowie die LieblingsschauspielerInnen hinzu, die oftmals 
für längere Zeit deren "innere Be
gleiter" sind. Diese Medienstars 
werden durch den Spiegel der 
Medien aber auch zum "Alter 
ego", zum "anderen Ich", zum 
"significant other". Die von uns 
befragten Jugendlichen nennen 
als ihre Lieblingsstars vor allem 
Personen aus den Medien (Film/ 
Fernsehen). Die Vorlieben für be
stimmte Stars sowie die Bedeu
tung der Stars in der Zeit der Ado
leszenz ändert sich mit der Per
sänlichkeitsentwicklung. 

Im Folgenden werden die 
Merkmale der Starvorlieben auf
gezeigt sowie die Veränderung des Jody Forster in "Das Schweigen 
Stellenwertes von Stars skizziert. der Lämmer" 
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Merkmale der Starvorlieben bei den von uns befragten Jugendli
chen/jungen Erwachsenen 

Die Jugendlichen bevorzugen ein Star-Ensemble 

Im Alter von 13 bis 16 Jahren benennen die meisten Mädchen meh
rere Stars als Lieblings-Stars, das heißt, sie bevorzugen ein "Star-En
semble". Sollte ein Star einen in seiner Persönlichkeit oder in seinem 
Verhalten enttäuschen (z. B. Michael J ackson, Kurt Cobain), dann 
hat man noch andere Stars "auf Lager". Die Jungen bevorzugen 
ebenfalls "Star-Ensembles", nennen aber insgesamt weniger Stars als 
die Mädchen (nur circa ein Drittel der Gesamtnennungen). 

Mädchen benennen vor allem Männer als Lieblingsstars, Jungen 
kaum Frauen als Lieblingsstars 

Im Alter von 13/14 Jahren benennen die Mädchen vor allem männ
liche Stars, insbesondere aus dem Bereich Film/Fernsehen. Ein 
Drittel der Mädchen benennt überhaupt keine weiblichen Stars. Das 
Verhältnis männliche und weibliche Stars beträgt bei den 13/14jäh
rigen Mädchen. etwa 3 : 1. Bei ihrer Suche nach Frauen- und Män
nerbildern beziehen sich die Mädchen vor allem auf Männer-Bilder, 
d. h. auf gegengeschlechtliche Bilder. Die männlichen Stars werden 
von ihnen vor allem als "Wunsch-Freund" bzw. ),Wunsch-Vater" 
Imagll11ert: 

"Ich brauche immer einen Star als inneren Freund und Begleiter" (13jährige 
Hauptschülerin). 

Im Alter von 13/14 Jahren benennen die Jungen (mit einigen Aus
nahmen) fast nur männliche Stars. Die Ausnahmen sind "starke 
Frauen" wie Jennifer Capriati, Sophia Loren und Sigourney Weaver. 
Die Jungen bleiben in starkem Maße an den gleichgeschlechtlichen 
Männer-Bildern interessiert, was die Entwicklungsaufgabe der "Va
ter-Suche" andeutet. 

Im Alter von 15/16 Jahren geht die Star- Vorliebe zurück 

Im Alter von 15/16 Jahren reduziert sich die Star-Vorliebe bei den 
Mädchen deutlich, denn die Nennungen gehen im Vergleich zum 
Alter von 13/14 Jahren um zwei Fünftel zurück. Im Alter von 15/16 
Jahren nehmen bei den Jungen die Nennungen für Stars aus dem Be-
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reich von Film und Fernsehen sowie aus dem Bereich der Musik 
noch einmal leicht zu. 

Mit zunehmenden Alter werden kaum mehr Stars aus den Medien 
genannt 

Im Alter von 19120 Jahren werden nur noch selten Star-Nennungen 
gemacht (z. B. "Super-Star" Leonardo di Caprio). Einige junge 
Frauen nennen als Stars keine Medien:stars mehr, sondern Men
schen, die für sie Vor-Bild sind (d. h. "vor einem stehen, um sie 
nachzuahmen"), wie Mutter Teresa, Mahatma Gandhi oder die eige
nen Eltern. 

Auch von den jungen Männern werden im Alter von 19/20 Jahren 
nur noch vereinzelt Medienstars angeführt, häufiger dagegen Perso
nen des öffentlichen Lebens, die ihnen auch als Vorbild dienen (z. B. 
der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude" oder den Schrift
steller Noah Gordon). 

Die Bedeutung der Stars in der Adoleszenz - Die Eltern bleiben 
nach wie vor Vorbild 

Die Zeit zwischen dem zwölften und zwanzigsten Lebensjahr ist 
die Zeit der Suche nach Idealen, nach Leit- und Vorbildern für die 
eigene Persönlichkeit und Identität. Dabei fällt auf, dass die Eltern 
immer noch Vorbild bleiben, mitunter sogar starkes Vorbild. In un
seren Gesprächen mit den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen 
ging es immer wieder um die Mutter und den Vater. Vorbilder und 
Stars verdrängen nicht die Eltern, ersetzen sie nicht. Aber Vorbilder 
und Stars erweitern die Bilder und die Skala der Möglichkeiten, wie 
Erwachsene sein könnten. Was bei den Eltern fehlt, sucht man bei 
anderen Menschen, ob in der Wirklichkeit oder in den Medien. 

In der Adoleszenz testen die Jugendlichen ihre Eltern aus, ob sie 
bei ihnen immer noch etwas gelten, auch wenn sie anecken, rebellie
ren oder "Scheiß bauen". "Kannst Du mich auch so annehmen und 
lieben, wie ich jetzt bin" - dies ist die existenzielle Frage hinter ih
rem Verhalten. Die Stars (ob in der Musik, in Film und Fernsehen 
oder im Sport) geben ihnen andere, neue Antworten, wie Erwach
sene auch sein könnten, und die Jugendlichen verbinden ihre 
Wunschvorstellungen mit ihren Lieblingsstars: "I will follow you", 
"Du bist mein Leitbild an Persönlichkeit", "Du bist mein Vorbild 
an Können und Verhalten", "Du bist mein Wunschbild", "Meinen 
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Vater/meine Mutter/meinen Freund Imeine Freundin wünsche ich 
mir so, wie Du bist". Dies sind die stillen Sätze der Jugendlichen an 
die Stars. 

Die Vorstellungen, Hoffnungen und Ängste der Jugendlichen be
kommen durch die Stars ein Gesicht: Die Stars werden gleichsam 
personifiziert, zum "Alter Ego" gemacht, als "bedeutsamer Ande
rer" entdeckt. Die Ausstrahlung, das Können und das Aussehen der 
Stars sind die entscheidenden Gründe für die Vorliebe. Dabei wol
len die wenigsten Jugendlichen so sein wie die Stars. Die Vorliebe 
für Stars ist eher eine Wahl- Verwandtschaft (ausführlich dazu in: 
Barthelmes/Sander 1997, S. 244-259). Die Bedeutung der Stars ver
ändert sich in der Zeit der Adoleszenz. 

Im Alter von 13/14 Jahren sind die Jugendlichen mit Vorliebe Fan 
von jemand oder etwas 

Die Vorliebe für Stars (und damit oft verbunden die Zuordnung zu 
einer jugendkulturen Szene) beginnt bei den von uns befragten Ju
gendlichen mit der Begeisterung für Schauspieler und Schauspiele
rinnen aus dem Bereich Film und Fernsehen, ferner ein Fan zu sein 
von Stars aus dem Bereich der Pop-Musik. Die Namen der Stars 
sind jedoch austauschbar, denn andere Jugendliche hätten andere 
Namen genannt, zumal das Repertoire der Musikstile und deren Re
präsentanten vielfältig geworden ist. Ferner würden die heutigen Ju
gendlichen im Alter von 13/14 Jahren (im Jahre 2000) andere Na
men nennen. Unabhängig davon bleibt aber das Phänomen der Star
Vorliebe sowie des Fan-Seins bestehen, wenn auch in einer anderen 
Form. Dabei ist es gleichgültig, ob sich das Fan-Sein auf "herausra
gende Menschen", auf Sport(vereine), auf Kultserien oder Kultfilme 
bezieht. Von jemand oder etwas Fan zu sein, steht in Zusammen
hang mit der Entwicklungsaufgabe, einen eigenen Stil zu entwik
keln. 

Die Lieblings-Stars als" Erlöser", " Wunsch-Partner/Partnerin" und 
" Wunsch-Eltern" 

Der Star hat in der Imagination vor allem die Rolle eines Erlösers, 
eines Wunsch-Freundes, Wunsch-Geliebten oder Wunsch-Vaters. 
So geben beispielsweise die von uns befragten Mädchen vor allem 
die Schauspieler R.D . Anderson ("Me Gyver"), Kevin Costner, 
Johnny Depp sowie Robin Williams als "Wunsch-Freund" bzw. 
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"Wunsch-Vater" an. Doch mit dem 15./16. Lebensjahr gehen sie im
mer mehr auf Distanz zu "ihren" Stars. Die "Persönlichkeit" des 
Schauspielers ist dann letztlich doch vom eigenen Leben zu "weit 
entfernt" und somit ist der männliche Star "nicht mehr relevant". 
Bei einer 15jährigen Gymnasiastin kommt der Wechsel von den 
männlichen Stars zu den weiblichen Vorbildern deutlich zum Vor
schein. Nachdem Anderson, Costner und Williams im Alter von 13/ 
14 Jahren eindeutig die männlichen Wunsch-Bilder für Freund und 
Vater waren, werden für sie im Alter von 15/16 Jahren weibliche 
Stars zu den Vorbildern für das eigene Leben. Dieser Veränderungs
prozess beginnt damit, dass ihr "Wunsch-Vater" Robin Williams 
nun in die Frauenrolle der "Mrs Doubtfire" schlüpft: 

"Robin Williams als ,Mrs Doubtfire', ich fand's vor allem beeindruckend, 
was ich auch später gehört hab ' , dass der durch den Film gelernt hat, dass 
Frauen miteinander sich anders unterhalten als Männer, dass die viel mehr 
über sich oder was sie so bewegt und so erzählen." (lSjährige Gymnasia
stin) 

Die einstige Schwärmerei für Kevin Costner (als "Ideal-Mann") 
wechselt bei dieser Gymnasiastin mit 15 Jahren zur Begeisterung 
für Jody Forster sowie für Sportlerinnen, die für sie "Vorbild-Frau
en" sind (z. B. Heike Henkel, J ackie Toyner), denn sie selbst ist eine 
Nachwuchssportlerin. 

Die Fans richten ihr Leben und ihren Alltag für eine Zeit lang 
nach dem Star aus. Doch mit zunehmenden Alter werden sie kriti
scher und verlassen die Rolle als Fan. Bei der Frage nach den Lieb
lingsstars waren einige Mädchen und Jungen überrascht, als wir sie 
(mit 15/16 Jahren) auf die Namen der Stars im Alter von 13/14 Jah
ren ansprachen ("Was für den habe ich geschwärmt?"). Einige hat
ten diese Personen und Namen schon richtig vergessen ("Hab' ich 
gelöscht"). 

Die Liebe zum Star wird im Alter von 15/16 Jahren von der 
Neugierde am Star als Menschen abgelöst 

Mit dem 16. Lebensjahr geben die von uns befragten Jugendlichen 
ihre Schwärmerei für ihre "auserwählten Stars" langsam auf, und 
die Begeisterung verwandelt sich in Distanz. Bei den Mädchen geht 
dieser Prozess oft über einen Wechsel von einem männlichen Star 
zu einem weiblichen Star, beispielsweise bei einer 15jährigen Haupt
schülerin, die von den "starken Männern" (Stallone, van Damme, 
Swayzy) zu den "starken Frauen" (Gray, Winslet) übergeht. In der 
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zunehmenden Distanz kommt ihr dann die Einsicht "Ich bin mein 
eigener Mensch!" 

Eine Schwärmerei für männliche Stars kann zwar bis ins Erwach
senenalter anhalten, doch die Enttäuschung über den Lieblingsstar 
kann ein Grund sein, die Star-Vorliebe aufzugeben. Eine 20jährige 
Arzthelferin beispielsweise schwärmte bereits mit 13 Jahren für 
"schöne Frauen", wie Julia Roberts, Linda del Mol und Mariah Ca
rey; sie wollte immer so aussehen und "so stark" sein wie diese 
Frauen. Doch die Star-Vorliebe für Mariah Carey brach zusammen, 
als sie von deren Scheidung und dem damit verbundenen "Rosen
krieg" mit ihrem Mann erfuhr. Der Star, das einstige Vorbild, ist 
überflüssig geworden. Ihr reales Leben (Doppel-Job; Einrichten der 
gemeinsamen Wohnung, Familienplanung u. ä.) bedarf keiner Stars 
aus den Medien mehr. 

Mit dem Star die Eltern provozieren 

Für die Abgrenzung in Sachen Geschmack kommen die Stars den 
von uns befragten Jugendlichen oftmals wie gerufen. Eine 13jährige 
Gymnasiastin "aus gutem Hause" entwickelt eine Vorliebe für das 
"Ordinäre und Wilde" der Sänger Freddy Mercury, Axl Rose und 
Kurt Cobain. Diese männlichen Stars stehen in Gegensatz zur Kor
rektheit und Ordnungsliebe ihrer Familie. Im Alter von 15/16 Jah
ren aber wechselt diese Gymnasiastin auch ihre Stars: Die männli
chen Rock-Stars verlieren an Bedeutung und sie erwählt beeindruk
kende Personen wie Julia Roberts ("Entscheidung aus Liebe"), 
Mutter Teresa sowie Mahatma Gandhi. Sie münzt jetzt ihre Star
Vorliebe (als Gegen-Programm zu ihrer Familie) in das Vorbildhafte 
sowie Beispielhafte um und sie bezieht sich jetzt mehr auf Personen, 
die in Zusammenhang mit caritativen, sozialen und politischen En
gagements stehen und eine Haltung der "Menschlichkeit und Für-
sorge" zeigen: 

"Mutter Teresa war und ist mein Vorbild. Was die Menschlichkeit betrifft, 
kann man von ihr sehr viel lernen. Ich würde nie so wie sie handeln, ich 
würde das nicht tun! Ich würde da eingehen, ich kann so nicht helfen. Ich 
kann natürlich ein Kind wickeln oder so, aber ich bewundere diese Arbeit." 
(19jährige Abiturientin) 

Mit diesen Vorbildern setzt sie sich vom luxuriösen und elitären Stil 
der eigenen Familie ab und provoziert damit gleichermaßen die El
tern, wie sie dies bereits mit 13/14 Jahren 'anhand der "ordinären 
und wilden Männer" tat. 

219 



Im Alter von 19120 Jahren gibt es kaum mehr Lieblingsstars 

Im Alter von 19120 Jahren gibt es bei den von uns befragten Jugend
lichen bzw. jungen Erwachsenen kaum mehr Lieblingsstars, und 
wenn, dann fasziniert vor allem am Star, was man selbst gerne hätte 
oder wäre. Die 19120jährigen benennen kaum mehr Medien-Stars, 
jedoch Personen, die ihnen selbst wichtig sind. Wenn sie noch einen 
Medien-Star haben, dann beziehen sie diesen jetzt mehr auf ihre ei
gene Person und nicht mehr sich selbst in Form von Projektionen 
auf die Person des Stars: 

"Auf Starpersonen beziehe ich mich nicht mehr, ich glaube, das war eher in 
der Pubertät, so wie es jetzt wieder mit dem Leonardo di Caprio ist. ... 
Aber ich beziehe mich nicht mehr auf Stars." (19jährige Telefonistin) 

Wenn im Alter von 19120 Jahren noch Lieblings-Stars benannt wer
den, dann bezieht sich dies weniger auf die Identifikation und Faszi
nation, sondern eher auf das Können der Stars sowie auf den beson
deren Stil, den sie zum Ausdruck bringen. Ein 19jähriger Abiturient 
ist vom Inhalt sowie den Schauspielern der Filme "Forrest Gump" 
(mit Tom Hanks) sowie "From Dusk till Dawn" (mit George Cloo
ney) angetan. Seine Begeisterung bezieht sich vor allem auf die 
schwarzen Anzüge, die Komik, die Entschiedenheit im Handeln so
wie auf die Übertreibungen der Darstellung. Die genannten Schau
spieler sind für ihn weniger Stars als viel mehr "sympathische Men
schen". Im Alter von 19/20 Jahren wird eher das Menschliche her
vor gehoben sowie die Kunst, dieses Menschliche zum Ausdruck zu 
bringen. 

Von den Medien-Stars zu den persönlichen Vor- und Leitbildern 
(Zusammenfassung) 

Die Stellung der Stars wird bei den von uns befragten Jugendlichen 
bzw. jungen Erwachsenen im Verlauf der Adoleszenz insgesamt im
mer brüchiger. An die Stelle der Stars treten Vorbilder und Leitbil
der aus dem öffentlichen Leben, d. h. Personen und Persönlichkei
ten, deren "menschliche Eigenschaften" sie für sich selbst besser 
"nachahmen" oder "umsetzen" können. 

Über die Stars stellen die Jugendlichen sich immer auch selbst in 
Frage, indem sie sich mit ihnen unmittelbar vergleichen. Dies verän
dert dann das eigene Selbstwertgefühl, indem die Jugendlichen bzw. 
jungen Erwachsenen sich nicht mehr am "unerreichbaren Star" mes
sen, sondern sich zu den Menschen aus ihrem "sozialen Nah-
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Raum" in Bezug setzen. Die Stars aus dem "medialen Fern-Raum" 
verblassen mit zunehmendem Alter. Dieses Verblassen der Medien
Stars wird durch das reflexive Reden über Stars verstärkt, indem 
man hinter die Maske des Stars schaut und nach dessen menschli
chem Gesicht sucht. Ein Vater berichtet über die Star-Diskussion in 
seiner Familie: 

"Claudia Schiffer, die war vor kurzem Thema in unserer Familie. Da gab es 
dann auch von den Söhnen herbe Fragen: Hat die Claudia Schiffer wirklich 
einen so großen Busen, wie es auf den Bildern ausschaut? Dann natürlich 
die Frage, was macht eine Claudia Schiffer zu dem, was sie in den Medien 
darstellt? Und dann fragen sie sich halt, hat sie Hauptschulabschluss hat sie 
Abitur, hat sie einen Beruf, ist sie helle, oder ist sie nur das, was die Make
up-Fritzen aus ihr machen? Dann die Frage, was verdient sie? Was verdient 
sie zum Beispiel an einem Tag im Vergleich zu einem halben Jahr eines 
Fließbandarbeiters? Und was macht eine Frau Schiffer, wenn ihr Busen mal 
nicht mehr so attraktiv ist?" 

Die Schwärmerei für Stars weicht zunehmend einer Neugierde am 
"eigentlichen Menschen" und damit ist auch ein Stück Empathie für 
den "Star als Mensch" verbunden. An die Stelle des Stars tritt die 
Auswahl eines Menschen als Vorbild für die eigene Person und als 
Beispiel für das eigene Handeln. 

Das Imperium schlägt zurück 
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3.3 Die Reise der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die 
Medienwelten: 
Der Zusammenhang von Lebenssituationen, Entwicklungs- und 
Lebensthemen sowie Medienvorlieben (Zusammenfassung) 

"Der Blinde erzählte seinen Lebenslauf und flocht in seiner Erzählung bib
lische Geschichten ein. Darüber verflüchtigte sich sein Kummer, wie ein 

heftiger körperlicher Schmerz, der rasch vorübergeht." 
Grazia Deledda: Schilf im Wind 

Die "Lebensromane" der von uns befragten Jugendlichen bzw. jun
gen Erwachsenen, aufgezeigt an Fallbeispielen, machen den Zusam
menhang von Lebenssituationen, Entwicklungs- und Lebensthemen 
sowie Medienvorlieben deutlich. Dabei können Merkmale einer le
bensthematischen Korrespondenz zwischen Real-Welten und M e
dien- Welten ausgemacht werden (vgl. das Schaubild "Modell der le
bensthematischen Korrespondenz" auf Seite 292). 

Die Jugendlichen finden in den Medien immer etwas "für sich" 

Die Medien in ihrer Ba.ndbreite enthalten eine Palette vielfältiger 
Themen, in der die Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen immer 
etwas "für sich" finden. In diesen Mediengeschichten sind ihre The
men und Fragen widergespiegelt. Sie sind auf die Medien thematisch I 

bezogen, denn beim Flanieren durch die Medienwelten stoßen sie 
auf ihre Themen und können dann fokussiert, d. h. bewusst und auf 
sich selbst bezogen, diese Medieninhalte rezipieren. Die eigenen 
Alltagserfahrungen sowie die sich herausbildenden Entwicklungs
themen werden zum handlungsleitenden Motiv für die Suche nach 
Themen in den Medien. 

Jede Person sieht jeweils ihren " eigenen Film", Konformität durch 
Medien ist ein Mythos 

Die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen sehen bei den Medien
geschichten jeweils ihren "eigenen Film" vor dem Hintergrund der 
eigenen Lebenserfahrungen. Medienerfahrungen sind demnach eng 
mit den Lebenserfahrungen verbunden. Demnach sind sie auf die 
Medien auch lebenssituativ bezogen. Dies widerspricht einer unter
stellten Konformität durch Medien, denn jeder hat eine eigene 
Sichtweise ein- und desselben Medieninhaltes. Die ausgewählten 
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Medieninhalte spiegeln die jeweiligen Themen den Jugendlichen/ 
jungen Erwachsenen zurück, bringen neue Aspekte auf das Tablett, 
akzentuieren Aspekte der Themen, stoßen weitere und andere The
men auf und machen somit (neue) Themen bewusst. 

Über Medieninhalte reden = über sich reden 

Wer etwas über Medieninhalte erzählt, erzählt meist auch eine Ge
schichte aus seinem eigenen Leben. Dabei müssen die Lebens-Ge
schichte sowie die Medien-Geschichte nicht deckungsgleich sein. 
Doch die angesprochenen Aspekte aus einem Spielfilm beispielswei
se sind Anzeichen und Hinweise darauf, was die jeweilige erzäh
lende Person sich aus der jeweiligen Filmhandlung "für sich" her
aus-nimmt (Thema, Inhalt), was sie für sich heraus-liebt (Vorliebe 
und Betroffenheit), was für die erzählende Person jeweils heraus
tönt (per-sonare). 

Die Medien bringen die Jugendlichen / jungen Erwachsenen auf 
neue Themen 

Spielfilme können die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen auf 
neue Themen sowie auf neue inhaltliche Aspekte ihrer Themen 
bringen und ihnen dadurch bestimmte Seiten des Lebens erst "rich
tig bewusst" machen. Dies entspricht dem Prinzip der "Heldenrei
se", bei der durch den "Ruf des Abenteuers" sie aufgefordert wer
den, sich etwas Neuem sowie einer neuen Erfahrung zu stellen. 

Die Medien fordern die Jugendlichen heraus, die eigene Sicht in 
Frage zu stellen 

Spielfilme beispielsweise zeigen immer auch andere Seiten des Le
bens, andere Ansichten und Einsichten. Mediengeschichten bestäti
gen und konfrontieren die eigenen Erfahrungen. Medienerlebnisse, 
die sie tief bewegen oder erschüttern, haben den Charakter von 
"Bewährungsproben": Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
müssen es für sich aushalten, dass Medieninhalte die eigenen Ein
sichten,. Ansichten und Erfahrungen erschüttern und in Frage stel
len. Solche Erlebnisse über Medien können aber als gewonnener 
"Erfahrungsschatz" sowie als "Belohnung" der Reise in die Medien
weIten angesehen werden. 
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Medien fördern die Arbeit am Selbstbild 

Die Suche nach den eigenen Themen in den Medien wurde bei den 
Jugendlichen zu einer kulturellen Praxis. Mediengeschichten sind 
thematische Bausteine für die inner-psychische Erfahrungswelt, 
denn sie bieten Stoff für Tagträume, Phantasien und Imaginationen, 
indem sie die Vorstellungen der Jugendlichen bestätigen, in Frage 
stellen und erweitern. In einem inneren Dialog, der von den Jugend
lichen bei ihren Reisen in die Medienwelten intensiv erfahren wird, 
setzen sie sich mit dem medialen Geschehen kognitiv und emotional 
auseinander und kommentieren es "für sich". Entsprechend ihren 
Beschreibungen gehen sie bei der Handlung mit, leiden mit, kämp
fen mit, lassen sich berühren, erschüttern, fesseln. Bei dieser Art 
"para-sozialer Interaktion" mit dem Mediengeschehen können sie 
sich selbst (besser) kennen lernen, denn dieser imaginative Prozess 
ist erst einmal sozial störungsfrei und hat keine Konsequenz in der 
Auseinandersetzung mit anderen (wie Eltern, Geschwister, Freunde, 
Partner). Dabei stellen sie mitunter radikale Fragen an sich selbst: 
Was mache ich, was tue ich, wie verhalte ich mich? Was spiegelt sich 
von mir, meiner Identität sowie meiner Person in den Medien-Per
sonen wider? Dabei entdecken sie eine Korrespondenz zwischen 
den Mythen der Medien ("Reise des Helden", "Reise der HeIdin") 
und der eigenen Lebenssituation ("Lebensreise", "Lebensroman"). 

Die Medien dienen den Jugendlichen insgesamt als Spiegel für das 
Selbst 

Medien und insbesondere Spielfilme regen die Jugendlichen in be
sonderem Maße dazu an, sich der eigenen Person zu vergewissern, 
denn im Spiegel der Mediengeschichten erkennen sie sich selbst so
wie ihre Themen, Fragen, Zweifel, Gefühle und Erfahrungen. 
Mit 13/14 Jahren bilden sich mit den neuen Entwicklungsthemen 
die ersten Konturen des jeweils persönlichen Lebens-Themas heraus 
(Abschied von der Kindheit; Angst vor dem Unbekannten; Abgren
zung gegenüber den Eltern; Suche nach dem unbekannten bzw. ab
wesenden Vater; Abgrenzung gegenüber der über-fürsorglichen 
Mutter; Rebellion gegen Autoritäten). Die Mediengeschichten be
wirken (wie es die obigen Fallbeispiele zeigen), dass die Jugendli
chen ihre Fragen und Zweifel begreifen und annehmen können 
("Wer werde ich werden?"). 

Mit 15/1 6 Jahren schält sich dann das jeweils persönliche Thema 
klarer heraus, das den jeweiligen Jugendlichen noch lange begleiten 

224 



und beschäftigen wird: z. B. die Erfahrungen mit sich selbst; das Er
kennen der eigenen Stärken und Schwächen; die Erlebnisse mit den 
Freundinnen und Freunden sowie mit der (ersten) Liebe; ferner die 
Erkenntnisse aus ihren inneren und äußeren Reisen. 
Mit 19/20 Jahren werden dann die persönlichen Themen deutlich 
und bewusst. In ihrem Rückblick auf die Zeit der Adoleszenz stel
len die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen fest, dass ihnen die 
Medien vor allem als ein "Echo" sowie als ein "Spiegel der Selbst
vergewisserung" dienten. 

Die Suche nach Themen in den Medien steht in Zusammenhang 
mit der Suche nach dem Selbst. Gelingende Arbeit an der Identität 
bedeutet, einen authentischen Lebenssinn für sich selbst zu finden. 
Dies muss von den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen in einem 
selbstreflexiven Prozeß gefunden und entwickelt werden. Identität 
entsteht in einem erzählenden Prozeß: "Ich erzähle mich selbst" 
(Giddens 1991). Die Suche nach dem Selbst bedeutet demnach: ich 
erzähle mir selbst stetig neu mein eigenes Leben. Dabei mache ich 
immer wieder innere und äußere Erfahrungen, die ich mit meinen 
bisherigen Erfahrungen verknüpfen muss. 

Bei diesem Erzählen über das eigene (Er-)Leben haben die Me
dien als Spiegel sowie die eigenen Medienerfahrungen einen beson
deren Stellenwert: In den Handlungen der Spielfilme erkennen die 
Jugendlichen ihre eigenen Lebenssituationen wieder. Die Stars in 
den Filmen oder Serien geben ihren Ängsten und Hoffnungen ein 
Gesicht. Medienerfahrungen und Medienräume fördern somit die 
Arbeit am Selbst, am Selbstbild. 

Die Suche nach dem Selbst enthält vor allem die Frage, welches 
Bild der Mensch von sich hat. Folgende Fragen der Jugendlichen 
standen im Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit sich selbst 
bzw. mit ihrem eigenen Körper: 

"Bin ich schön?", "Bin ich groß genug?", "Bin ich zu dick? Bin 
ich zu schlank?", "Übersieht mich auch keiner/keine?", "Wer bin 
ich, wer könnte ich sein?" 

Medieninhalte als symbolische Verarbeitung von Wirklichkeit 

Die Lieblingsmedien und deren Inhalte werden als (Medien-)Erleb
nisse zum Erfahrungsschatz der eigenen Biographie, indem sie die 
Selbstvergewisserung über die persönliche Entwicklung und Verän
derung anregen und dabei behilflich sind, die Wirklichkeit symbo
lisch zu verarbeiten, was das Handeln in den Realwelten anregen 
kann. Neben den Inhalten der Mediengeschichten spielen die Me-

225 



dienfiguren, Medienstars sowie Schauspielerlnnen eine wichtige 
Rolle, denn sie waren für die Jugendlichen eine Zeit lang immer 
auch eine Art "innere Begleiter". Die Reisen in die Medienwelten 
bewirken bei den Jugendlichen eine "Selbsterfahrung via Medien", 
so wie es für sie auch zunehmend eine "Selbsterfahrung online" 
gibt, zwei Erfahrungskomponenten, die zunehmend das Phänomen 
der "Selbstbildung durch den Umgang mit Medien" ausmachen und 
für die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen einen persönlichen 
Gewinn darstellen. 

4. Selbstständig-Werden ist Erwachsen-Werden: 
Der Abschied vom Gemeinsamen der Familie 

" ... Nichts hindert mich, auch keine verschlossenen Türen. 
Geh'nie den Weg, den andere schon vorgegangen sind! 

Ich komme zurecht, was immer ich wage, 
irgendwie, irgendwo .. .. " 

The Who: Irgendwie, Irgendwo (Long Live Rock Songbook) 

Das vorrangige Ziel der Adoleszenz ist, ein Erwachsener zu werden. 
Der Weg dahin führt über die Aufgabe, als Heranwachsender immer 
selbstständiger zu werden. Die Entwicklungsaufgabe Selbstständig
keit bzw. Selbstständiger-Werden enthält ein breites Band an Merk
malen: Die Jugendlichen sollen zunehmend mehr Probleme selbst
ständig lösen, immer öfters eigene Entscheidungen treffen können 
und somit Verantwortung für immer mehr Bereiche tragen. Damit 
verbunden ist, einen Lebensentwurf für sich zu entwickeln sowie 
die eigenen Wünsche und Interessen umzusetzen. Die Selbstständig
keit zeigt sich in einer zunehmenden Abgrenzung gegenüber den 
Eltern, Geschwistern, Freunden und Freundinnen. Diese Abgren
zung bezieht sich unter anderem auch auf den Geschmack, den Le
bensstil, sowie die Ansichten und Einstellungen gegenüber Men
schen und Dingen. Die Entfernung von den Eltern als Ausdruck 
von Selbstständigkeit zeigt sich dann vor allem in großen Reisen so
wie im Auszug aus dem Elternhaus. 

Mit dem Selbstständig-Werden sind in der Zeit der Adoleszenz 
Ausdrucksformen des "rebellischen Temperaments" verbunden: 
Die Jugendlichen rebellieren gegen Autoritäten, setzen sich von Ge
wohntem ab, ecken überall an und stellen sich und die Welt radikal 
in Frage. Die bewusste Identifikation mit Gleichgesinnten, Freun
den und Freundinnen sowie mit den Helden und Heldinnen aus 
dem Bereich der Medien verstärkt das Gefühl der zunehmenden 
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Selbstständigkeit, denn sie bauen sich damit eine eigene Welt auf, 
von der ihre Eltern meist wenig wissen und mit der sie auch nichts 
zu tun haben. Die Kehrseite des rebellischen Temperaments wieder
um zeigt sich in der Romanze, Anbetung (Adoration) sowie in der 
Idealisierung von Menschen (z. B. in den Freundschafts- und Part
nerbeziehungen oder im Star-Kult). Zum Selbst'ständig-Werden ge
hört aber auch die Fähigkeit, zweifeln, kritisieren und "nein-sagen" 
zu können. Selbstständig-Werden ist Erwachsen-Werden. Woran 
aber läßt sich dies festmachen? Dazu wurde von uns das Interview
material nach Fragestellung ausgewertet: Wie verändert sich das 
"Gemeinsame in der Familie", und zwar aufgezeigt an der Bezie
hung zu den Eltern, an den Streit-Situationen in den Familien, an 
den Gesprächen über Medien sowie an den gemeinsamen Medientä
tigkeiten? 

Der Weg der Selbstständigkeit zeigt sich bei den von uns befrag
ten Jugendlichen vor allem an folgendem: 
• Veränderung der Beziehung zu den Eltern, 
• Streitsituationen in den Familien, 
• Abnahme gemeinsamer Freizeitaktivitäten, 
• Zunahme des Unterschiedes der Geschmacks- und Medienvorlie

ben, 
• Rückgang der gemeinsamen Medientätigkeiten in der Familie. 

Indiana Jones und der letz te Kreuzzug - Vater und Sohn Jones: Sean 
Connery und Harrison Ford im dritten Indy-Film. Da sitzen sie auf 
der Jagd nach dem "Heiligen Gral" nicht nur im seihen Boot . . . 
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4.1 Selbstständig-Werden heißt: Die Beziehung zu den Eltern 
verändern 

" ... wohin ich auch gehen möchte, 
ich möchte alleine gehen, es alleine machen." 

The Who: Irgendwie, irgend wo (Long Live Rock Songbook) 

Jugendliche heute werden früher selbstständig als Jugendliche vor 
dreißig Jahren und die Familie veränderte sich insgesamt von einer 
"Kontroll-Familie" zu einer "Aushandlungs-Familie" (Fend 1994). 
Diese Entwicklung konnten wir auch bei den von uns befragten El
tern feststellen. Sie bekamen die Prinzipien der Kontrollfamilie in 
ihren Elternhäusern noch unmittelbar-zu spüren, mit ihren Töchtern 
und Söhnen dagegen handeln sie viel im alltäglichen Leben zusam
men aus. Zu diesem Aushandeln gehört auch, dass die Jugendlichen 
von sich aus ihre Beziehung zu den Eltern verändern. Der soziale 
Nutzen des Heranwachsens liegt für die Jugendlichen vor allem dar
in, Selbstständigkeit zu erreichen, und das heißt, besser für sich 
selbst sorgen zu können und die Eltern nicht mehr nur als "Versor
gende" zu sehen. Selbstständig-Werden bedeutet aber auch, sich mit 
dem Anderen "zusammen zu setzen", um sich mit ihm "auseinan
derzusetzen", mit ihm zu streiten, Konflikte auszutragen. Dies wie
derum bedeutet, "mit ihm in Beziehung zu tre.ten". 

In der Zeit zwischen 13 und 20 Jahren ändert sich vor allem das 
Verhalten der Töchter und Söhne zu den Eltern, weniger jedoch ihre 
Persönlichkeit. Durch die Verhaltensveränderung der Jugendlichen 
wandeln sich insgesamt die Beziehungen der Familienmitglieder zu
einander. Die Vorstellungen von Trennung und Bindung in der 
Adoleszenz sind bei den von uns befragten Jugendlichen eher indi
viduell unterschiedlich und abhängig vom gesamten Familienklima, 
weniger jedoch von geschlechtsbezogenen Mustern. Auch für die 
Jungen bzw. jungen Männer war es trotz manifester Schwierigkeiten 
wichtig, zu den Eltern eine gute Beziehung beizubehalten. Die The
men "Ablösung" und "Bindung" müssen Mädchen und Jungen glei
chermaßen ausbalancieren. Insgesamt verändert sich in der Zeit der 
Adoleszenz die Beziehung der Töchter und Söhne zu ihren Eltern. 
Anhand der Aussagen in den Interviews lassen sich folgende Merk
male dieses Veränderungsprozesses grob skizzieren: 
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. J 

Merkmale der Veränderung der Beziehung zwischen Eltern und 
deren Töchter und Söhne in der Adoleszenz 

• Im Alter von 13/14 Jahren herrscht im großen und ganzen viel 
gegenseitiges Verständnis vor. Die Jugendlichen und Eltern 
fühlen sich gleichsam in einer Stimmung .des Aufbruchs. Die 
Eltern unterstützen in großem Maße ihre Kinder bei der 
Durchführung ihrer Unternehmungen. Einige Töchter sehen 
in ihrer Mutter auch "ihre beste Freundin". 

• Im Alter von 15/16 Jahren kommt es insgesamt zu einer Kon
fliktanreicherung. In den Beziehungen zwischen den Eltern 
und ihren Töchtern und Söhnen gibt es "schwierige Phasen", 
da die Jugendlichen beiderlei Geschlechtes ihre Abgrenzung, 
ihre Verweigerung sowie ihre Gefühle der Wut insbesondere 
gegenüber ihren (allein erziehenden) Müttern deutlich zeigen 
und sie damit immer wieder konfrontieren ("Jetzt ist es halt 
wirklich gelegentlich so, dass man sagt, ,bitte nimm Rücksicht, 
dass ich auch noch da bin'''; 39jährige Mutter eines 16jährigen 
Hauptschülers). 

• Mit dem 17. Lebensjahr ziehen bei einem Teil der Familien 
(circa ein Drittel) die Töchter und Söhne bereits aus dem El
ternhaus aus. 

• Mit dem 18. Lebensjahr tritt eine Beruhigung der Konflikte 
zwischen den volljährigen Töchtern und Söhnen sowie ihren 
Eltern ein. Es kommt zu Formen der Versöhnung; die Eltern 
sowie die volljährigen Kinder bekunden sich gegenseitig mehr 
ihre Anerkennung. Sowohl die Söhne als auch die Töchter sind 
bemüht, mit den Eltern, insbesondere den Müttern ein freund
schaftliches Verhältnis zu haben, und sie bitten diese auch wei
terhin um Rat und Tat. 

Die Veränderung der Beziehung zu den Eltern von seiten der Ju
gendlichen war insgesamt geprägt von einer Balance zwischen 
"Nähe verwandeln" sowie "Sich Entfernen und Sich Trennen" . 
Diese Balance hatte aber in den jeweiligen Familien aufgrund der 
unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale auch unterschiedliche 
Intensität. Der Prozess des Selbstständig-Werdens ist demnach ge
prägt von einer beständigen Gestaltung und Veränderung der Bezie
hung zu den Eltern, aber auch von den alltäglichen Streitsituationen 
und Konflikten in der Familie . 
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4.2 Die Streitsituationen nehmen im Verlauf der Adoleszenz zu und 
lassen mit 17 Jahren nach 

In den von uns befragten Familien gab es zwischen dem 13. und 16. 
Lebensjahr vor allem Streit wegen mangelnder Mithilfe der Söhne 
und Töchter im Haushalt, wegen der Unordentlichkeit in Zimmer 
und in der Wohnung sowie wegen "schlechter Leistungen" in der 
Schule. Das Ausgehen am Abend sowie die Freundschaften sind in 
den von uns befragten Familien jedoch kaum mehr Konfliktstoff. 
Mit dem 17. Lebensjahr jedoch lassen die Konflikte und Streitsitua
tionen auffallend nach. Wegen der Medien kommt es nur gelegent
lich zu Konflikten und Streitssituationen (vor allem im Alter von 
15/16 Jahren). Doch auch diese Streits und Konflikte gehen mit dem 
16. Lebensjahr zurück. Wegen der "Marken" (Kleidung, Schuhe, 
Accessoires) kommt es in den von uns befragten Familie gelegent
lich zu Konflikten, doch die "Marken-Debatte" endet in der Regel 
an den Grenzen der finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen Fami
lie. Konflikte gibt es nur dann, wenn die eigenen Kinder den Eltern 
mit "extremen Marken-Wünschen" kommen und diese den finan
ziellen Rahmen der Familie sprengen. 

" Wir liegen uns nicht mehr in den Haaren" - Ab dem 
17. Lebensjahr lassen Streits und Konflikte nach 

Ab dem 17. Lebensjahr werden in den von uns befragten Familien 
die Konflikte immer seltener. "Wir liegen uns nicht mehr in den 
Haaren" ist eine häufig vorkommende Standardformel der Jugend
lichen, wenn sie diesen Tatbestand charakterisieren. Andererseits 
hängt die Konfliktbereitschaft jetzt mehr von der jeweiligen Persön
lichkeit ab: die einen möchten "keinen Streit haben" und gehen 
"dem Streit aus dem Weg", die anderen wiederum wollen Streiten, 
"auf Teufel komm raus": 

"Es ist seltener geworden, dass wir uns in den Haaren liegen wegen ir
gend etwas. Also wenn, dann sind es eher so Diskussionen, wo mir irgend 
etwas passiert ist und ich nicht mehr weiter weiß oder total aufgewühlt 
bin . ... Dann sind das schon 'auch harte Diskussionen." (19jährige Abitu
rientin) 

"Von mir ging nie Streit aus, ich bin immer diplomatisch. Ich brauche das 
auch gar nicht, ich möchte es auch gar nicht, und wenn der Streit zusam
men kommt, dalm versuche ich, dem so weit wie möglich aus dem Weg 
zu gehen. Meine Meinung zu sagen, das wird jetzt leichter" (20jähriger 
Fachoberschüler) 
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"Ich gebe nicht nach, wir streiten. Es artet in Streit aus. Wir streiten so, dass 
es manchmal besser ist, wir gehen uns aus dem Weg." (19jährige Arzthelfe
rin) 

Mit 19/20 Jahren akzeptieren die jungen Erwachsenen die Meinung 
ihrer Eltern 

Die jungen Erwachsenen gehen mit 19/20 Jahren mehr auf die Mei
nung der Eltern ein, entscheiden aber letztlich all eine für sich selbst, 
was sie machen möchten, und lassen somit die Ansichten der Eltern 
"einfach stehen", ohne dabei sich wieder in eine Streitsituation ver
wickeln zu lassen: 

"Meine Eltern wissen, sie haben faktisch einfach nicht mehr viel zu sagen. 
Ihre Meinung interessiert mich sehr, aber letztendlich entscheide ich natür
lich doch selbstständig, was ich mache. Und insofern haben die gar nicht 
mehr die Wahl, die Möglichkeit, so diktatorisch oder so bestimmend da ein
zugreifen. Die waren aber a~ch nie so diktatorisch." (19jähriger Abiturient) 

"Meine Mutter toleriert alles.' Das muss ich schon sagen. Aber sie hat auch 
nicht mehr viel zu sagen; so ist es nun mal. Ich gehe meine eigenen Wege .... 
Ich frage sie schon noch bei gewissen Sachen um ihre Meinung, und sie sagt 
zu nichts nein. Ich gehe meinen Weg und sie geht ihren Weg." (19jähriger 
Abiturient) 

Der Disput über unterschiedliche Geschmacksvorlieben ist weniger 
ein Konflikt sondern ein kultureller Diskurs der Generationen 

Konflikte wegen der Medien kommen in den von uns befragten Fa
milien nur gelegentlich vor. Solche "banalen Streits" ergeben sich, 
wenn die Jugendlichen zu laut Musik hören, wenn sie zu viel Fern
sehen oder wenn sie sich mit Medieninhalten beschäftigen, die in 
den Augen der Eltern problematisch sind wie beispielsweise das 
Thema Actionfilme oder Darstellungen von Gewalt. 

"Er möchte endlich seinen eigenen Fernseher haben, weil Muttern halt Sa
chen guckt, die ihn gar nicht interessieren oder so. Aber ich denk', das ist 
eben dieses räumliche Abgrenzen-Wollen, generell. Aber wir können uns 
auch ganz toll amüsieren bei einer Pizza, und dann lachen wir über einen 
Film, wo ich dann sag, ,siehst, das hättest nicht gedacht, dass deI; so gut ist' . 
Also da gibt' s schon diese Auseinandersetzungen und es gibt auch die 
Übereinstimmung." (39jährige Mutter eines 16jährigen Hauptschülers) 

Die Auseinandersetzungen über offensichtliche Unterschiede in den 
medienbezogenen Geschmacksvorlieben der Eltern und Jugendli
chen (diese Unterschiede zeigen sich vor allem bei der Musik wie 
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Techno, Rap, Heavy Metal sowie bei den Action-Filmen) sind je
doch weniger als Konflikte zu verstehen, sondern eher als ein not
wendiger kultureller Diskurs, in dem die Generationen in der Fami
lie ihre Standpunkte äußern sowie ihre Meinungen und Empfindun
gen den anderen kund tun. Dabei wird die Abgrenzung vom 
anderen eher im Sinne des Selbstständig-Werdens gesehen als im 
Sinne eines Konfliktes: 

"Er hört viel Rap, und ich habe die ·Auseinandersetzung um Rap sehr unter
stützt, indem ich ihm Zeitungsausschnitte über Rap zum Lesen gegeben 
habe .... Für mich stimmt aber nicht, dass er nicht in einem Getto wohnt, 
dass er diese Not nicht hat, die die da haben, also das heißt, er hat diese 
Form von Aggression und diese Form von Angst nicht. Ich meine auch, 
dass diese Musik Aggression nicht nur kanalisiert, sondern auch die Bereit
schaft dazu fördert, dass es die Sitten verroht und ich möchte nicht, dass 
mein Bub verroht." (48jährige Mutter eines 15jährigen Gymnasiasten) 

Die Zunahme an Geräten vermindert das Konflikt-Potential 

Ein wichtiger Grund für die Abnahme von Medien-Konflikten in 
den von uns befragten Familien liegt in dem Selbstverständnis, sich 
entsprechend den finanziellen Möglichkeiten mit Zweit- und Dritt
geräten auszustatten. Hinzu kommt, dass die Jugendlichen Gerate 
von den Großeltern oder anderer Verwandten geschenkt oder über
lassen bekommen. Im Alter von 13/14 Jahren besitzen knapp ein 
Drittel der Jugendlichen einen eigenen Fernseher in ihrem Zimmer, 
im Alter von 15/16 Jahren knapp zwei Drittel und im Alter von 19/ 
20 Jahren haben fast alle einen eigenen Fernseher entweder in der 
mittlerweile eigenen Wohnung oder im eigenen Zimmer. 

Mit zunehmender Ausstattung von Geräten müssen die unter
schiedlichen Programm-Interessen nicht mehr ausgehandelt wer
den. Nach Ansicht der von uns befragten Eltern ist dies aber nicht 
als "Kommunikationsverlust" oder "Minderung der Konfliktfähig
keit" zu sehen, wie dies in der pädagogischen Debatte oftmals un
terstellt wird. Die Eltern sind eher der Meinung, dass dies die Ge
staltung des Familienalltages erleichtere und die Selbstständigkeit 
fördere, denn sie sähen darin auch eine Übung, Verantwortung für 
den eigenen Umgang mit Medien zu lernen und zu übernehmen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Interesse am (gemeinsamen) 
Fernsehen bei den 15- und 16jährigenJugendlichen radikal abnimmt 
(egal ob mit oder ohne Fernseher im eigenen Zimmer): 

"Beim Fernsehprogramm, da ist es nach wie vor so, dass er mich fragt, ob 
ich einen Film sehen möchte und wenn ich sag' nein, dass er dann ganz 
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glücklich ist, wenn er das Programm aussuchen darf, aber wenn ich dann 
sage, ,den Film möchte ich gerne sehen', dann gibt es kein Problem, dann 
geht er entweder in sein Zimmer, oder nimmt sich ihn auf." (37jährige Mut
ter eines 15jährigen Gymnasiasten) 

"Es gibt höchstens Konflikte, weil die Eltern den Film, den ich anschauen 
will, nicht gut finden, aber dass wir gleichzeitig was anschauen wollen, den 
Konflikt gibt's eigentlich nicht mehr, weil wir einen Videorecorder und 
mehrere Geräte jetzt haben. Es gibt's manchmal, dass wir was anschauen 
wollen, was sie nicht gut finden, ,Terminator' oder sowas ... . Also sie sind 
meistens sowieso jetzt toleranter, es muss ein sehr schlechter Film sein, dass 
sie sagen, wir dürfen den nicht anschauen, oder sowas. Gewaltfilme schaue 
ich normalerweise selber nicht gerne an." (15jähriger Gymnasiast) 

Die Eltern kommen den Medienwünschen ihrer Töchter und Söhne 
entgegen 

In den Herkunftsfamilien der Eltern gab es viele Konflikte wegen 
der Medien (Radio und Fernseher) sowie starke Einschränkungen 
beim Umgang mit Medien. Diese Erfahrung hat sie "als Eitern" ver
ständnisvoll und tolerant gegenüber ihren Töchtern und Söhnen ge
macht. Im Unterschied zu ihren eigenen Eltern bestehen sie dezi
diert darauf, unterschiedliche Vorlieben, Interessen und Ansichten 
äußern und mitteilen zu können, denn sie sehen darin eine Chance, 
dass die Generationen somit gegenseitig mehr über einander erfah
ren. Dieser kulturelle Diskurs über unterschiedliche Vorlieben kann 
jedoch auch an Grenzen stoßen: 

"Seine Musikrichtung hat sich völlig geändert, aber nicht mal zum Vorteil. 
Er hört sich jetzt zum Beispiel ,Die Ärzte' wahnsinnig gern an und das ist 
für mich ein Gr~us, wenn es dann heißt, ,und dann schneid' ich dir den Zip
fel ab' und solche Dinge. Mich stören die Texte, es stört mich wahnsinnig, 
wenn er sich das anhört, wenn die Kleinen (jüngere Schwestern) dabei sind. 
Die vierjährige Tochter geht in den Kindergarten und singt's dortl" (42jäh
rige Mutter eines 16jährigen Hauptschülers) 

4.3 Vom Gemeinsamen zum Individuellen: Der gemeinsame 
Umgang mit Medien wird von den Jugendlichen zunehmend 
aufgekündigt 

Die Zunahme der Selbstständigkeit bei den von uns befragten Ju
gendlichen/jungen Erwachsenen zeigt sich auch in der Gestaltung 
der gemeinsamen Freizeitaktivitäten sowie in den Mediengesprä
chen und Medientätigkeiten der Familienmitglieder. In den von uns 
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befragten Familien wird der ( einst intensive) gemeinsame Umgang 
mit Medien von den Jugendlichen im Alter von 15/16 Jahren insge
samt aufgekündigt. Die Grundtendenz des Medienumganges in den 
Familien heißt demnach: vom Gemeinsamen zum Individuellen. 

4.3.1 Die stetige Abnahme der gemeinsamen Freizeitaktivitäten 

Zunehmende Selbstständigkeit heißt für die von uns befragten Ju
gendlichen, die gemeinsamen Freizeitaktivitäten mit den Eltern zu 
verringern. Damit nimmt die Zeit für die Gleichaltrigen-Gruppen 
und Freundschaftsbeziehungen (proportional) zu. 

Mit 13/14 Jahren gibt es verhältnismäßig viele gemeinsame 
Freizeitaktivitäten mit den Eltern 

Dabei sind vor allem der gemeinsame Besuch von Restaurants und 
Cafes, sowie der gemeinsame Einkaufsbummel beliebt. Auch der 
gemeinsame Kinobesuch kommt (noch) vor. Einige Eltern wün
schen sich sogar mehr gemeinsame Aktivitäten zusammen mit ihren 
Kindern. Doch die Töchter und Söhne verbringen bereits viel Zeit 
mit ihren Gleichaltrigen-Gruppen. 

Mit 15/16 Jahren lassen die gemeinsamen Freizeitaktivitäten mit 
den Eltern nach 

Die Jugendlichen beginnen das Gemeinsame der Familien aufzukündi
gen. Es kommt zwar noch zu (häufigen) gemeinsamen Einkaufsbum
meln sowie zu (gelegentlichen) Besuchen von Restaurants und Cafes, 
doch die gemeinsamen Unternehmungen lassen insgesamt nach, vor al
lem auch der gemeinsame Kinobesuch mit den Eltern. Der Kinobesuch 
zusammen mit Freunden und Freundinnen dagegen steigt im Alter von 
15/ 16 Jahren sprunghaft an und hält sich bis 19/20 Jahren als eine wich
tige Freizeitaktivität. Das Leben in den Gleichaltrigen-Gruppen bean
sprucht jetzt die volle Zeit und Aufmerksamkeit. Der gelegentliche ge
meinsame Besuch von Cafes oder Restaurants mit den Eltern dient da
gegen mehr als "Fest-Essen" zu besonderen Anlässen, wie Geburtstag, 
Neuj ahr, Schulbeginn, Zeugnis oder zur "Psychohygiene": 

"Gemeinsam Essen gehen, wir genießen das schon. Sie genießt es, indem sie 
sich die Karte rauf und runter bestellt, und ich kann mal wieder mein 
schlechtes Gewissen beruhigen!" (38jährige Mutter einer 15jährigen Haupt
schülerin) 
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Mit 17 Jahren beginnt der Auszug aus dem Elternhaus 

Über ein Drittel der von uns befragten Jugendlichen zieht mit 17 Jah
ren aus dem Elternhaus aus. Die gemeinsamen Aktivitäten beziehen 
sich nur noch auf gelegentliche Besuche oder "Ratgeber" -Gespräche 
(Eltern als Ratgeber bei Wohnungssuche, Wohnungseinrichtung, fi
nanzieller Unterstützung oder Fragen in Sachen Beziehung). 

Mit 19/20 Jahren beginnt das "eigene Leben" 

Diese Zeit ist geprägt vom Beginn des selbstständigen Lebens der Ju
gendlichen bzw. jungen Erwachsenen sowie von der Gestaltung der 
Paarbeziehungen mit den festen Freunden und Freundinnen. Gemein
same Freizeitaktivitäten mit den Eltern kommen (außer gelegentlichen 
gegenseitigen Besuchen) kaum mehr vor. Bei der Beschreibung dieser 
Situationen fallen bei den Eltern häufig folgende Redewendungen: 

"Hat alles aufgehört", "Hat sich alles gelegt", "Nichts mehr mit den El
tern", "Normaler Lauf der D inge. Das kommt später wieder zurück" , "Sie 
ist nicht mehr die Kleine", "Die gemeinsamen Aktivitäten sind erledigt", 
"Wir unternehmen fast gar nichts mehr miteinander, aber ich habe es auch 
sehr genossen, das Gemeinsame." 

Die 41 jährige Mutter eines 19jährigen Abiturienten, die sehr viel 
mit ihrem Sohn gemeinsam unternahm, tröstet sich über diesen ver
änderten Zustand hinweg, indem sie sich an ihre eigene Jugendzeit 
erinnert und daraus wieder Hoffnung schöpft: 

"Am Anfang habe ich mir schon gedacht, ,Mensch, Essen könnten wir mal 
wieder gemeinsam gehen'. Hat er auch ganz gerne gemacht, aber jetzt weiß ich 
es, dass es nicht an mir liegt, dass er nicht mit mir gehen will. Ich habe mich 
auch zurückversetzt in meine eigene Jugend. In dem Alter bin ich mit meinen 
Eltern auch nicht mehr zum Essen gegangen. Und dann denke ich mir, das ist 
der ganz normale Lauf der Dinge. Und erfahrungsgemäß, das weiß ich jetzt 
von anderen Freunden, die größere, ältere Kinder haben, das kommt noch mal 
wieder sehr zurück, dass man wieder Essen geht, dass man mal wieder was ge
meinsam macht." (41jährige Mutter eines 19jährigen Abiturienten) 

4.3.2 Der zunehmende Unterschied in den Geschmacks- und 
M edien-Vorlieben 

Zum Selbstständig-Werden gehört für die von uns befragten Ju
gendlichen auch, sich von den Geschmacks- und Medienvorlieben, 
sowie von den Ansichten und Einstellungen der Eltern abzugrenzen 

235 



bzw. abzusetzen. Dabei stellt sich die Frage, was Eltern und deren 
Töchter und Söhne in Sachen Medien voneinander überhaupt noch 
mitkriegen, wenn mit zunehmendem Alter das Gemeinsame der 
Familie verringert wird. 

Im Alter von 13/14 Jahren gibt es noch einen gemeinsamen 
Medienfundus 

Im Alter von 13/14 Jahren besteht innerhalb der Familien ein regel
mäßiges und häufiges Interesse an gemeinsamen Medienaktivitäten. 
Damit verb\lnden ist ein gegenseitiges Interesse an den Ge
schmacks- und Medienvorlieben. Die Eltern fördern die Medienin
teressen ihrer Kinder, tauschen Erfahrungen und Ansichten aus. Die 
von uns befragten Jugendlichen wurden in ihren Familien von früh 
an mit einer Vielfalt an Medien und deren Angeboten vertraut. Das 
gemeinsame Fernsehen und Musikhören ist in diesem Alter an der 
Tagesordnung. Aufgrund der gemeinsamen Aktivitäten ist das ge
genseitige Medien-Wissen groß. In den meisten Familien bildet sich 
ein gemeinsamer Geschmacksfundus in Sachen Medien heraus, der 
sich auf Serien, Spielfilme sowie Musikvorlieben bezieht. 

Im Alter von 15/16 Jahren fängt das Gemeinsame zu bröckeln an 

Im Alter von 15/16 Jahren gehen die Interessen und Vorlieben der El
tern und Jugendlichen deutlich auseinander. Die "kindliche Anpas
sung" von seiten der Töchter und Söhne lässt nach. Sie nehmen weni
ger Rücksicht auf ihre Eltern und konfrontieren sie mehr mit ihren 
eigenen Geschmacksvorlieben. Die Arbeit am Unterschied wird 
wichtig, und macht den Jugendlichen die eigenen Medien- und Ge
schmacksvorlieben bewusster, was sie zur Abgrenzung motiviert. 

Die Unterschiede der Medieninteressen und Geschmacksvorlie
ben nehmen im Alter von 15/16 Jahren zu. Die meisten Jugendli
chen geben jetzt an, dass die Eltern ihre persönliche Lieblingsmusik 
bzw. Lieblingsfilme "nicht mögen", "damit nichts anfangen kön
nen", "damit nichts am Hut haben", "diese nicht verstehen". Wenn 
die Töchter und Söhne 15/16 Jahre alt sind, dann wissen die Eltern 
nicht mehr viel über deren Geschmacks- und Medienvorlieben. Fer
ner verneinten alle Jugendlichen im Alter von 15/16 Jahren die Fra
ge, ob es ihnen wichtig sei, wie andere mit Medien umgehen und 
welche Medienvorlieben die anderen hätten. Die Standardantwort 
war: "Ich hab' jetzt meinen eigenen Geschmack": 
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"Es ist jetzt selten, dass sie was von mir mögen. Also meine Mutter steht 
jetzt plötzlich auf Heimatfilme, die mag' ich absolut nicht, und sie steht 
neuerdings auch auf Western, also die kann ich absolut nicht leiden. Wenn 
ich Western nur seh', dann krieg' ich schon meinen Kropf." (15jährige 
Hauptschülerin) 

"Diese Kultfilme wie ,Schweigen der Lämmer' oder ,Club der toten Dich
ter', das mögen wir beide, mein Vater und ich. Aber sonst hab' ich mein ei
genes." (15jährige Gymnasiastin) 

"Er geht ins Kino, aber sie dürfen mich nicht fragen, was er sich anschaut, 
weil ich ihn nicht frage ... . Ich weiß nicht viel, er läßt mich nichts wissen, 
und ich lass' ihn in Ruhe. Irgendwie Frieden, ja, Waffenstillstand so teilwei
se." (42jährige Mutter eines 16jährigen Hauptschülers) 

"Ich habe jetzt leider nicht mehr diesen Zugang, was er für Musik hört; er 
hört sie überwiegend, wenn ich nicht da bin .... Ich habe insgesamt keinen 
solchen Einblick mehr wie früher. Ich weiß einfach auch nicht, was er kennt 
und was er gut findet." (37jährige Mutter eines 15jährigen Gymnasiasten) 

Gemeinsamkeiten der Familie bleiben aber als kulturelles Erbe 
bestehen 

Obgleich im Alter von 19120 Jahren das gegenseitige Wissen in Sa
chen Medium gering ist, bleibt bei den jungen Erwachsenen den
noch ein "kulturelles Erbe" aus der Zeit der Kindheit und der Ado
leszenz bestehen. Dies beruht auf den früheren Gemeinsamkeiten 
(wie gemeinsam Medien nutzen, gemeinsam über Medien reden und 
streiten, sich über Medien austauschen). In der Rückschau auf die 
Zeit der Jugend erinnern sich die 19/20jährigen wieder an diese "ge
meinsamen Medienschätze" . Eine 19jährige Abiturientin blickt auf 
diese Zeit zurück und berichtet über den gemeinsamen Wissensbe
stand, den sie damals mit ihrem allein erziehenden Vater teilte, der 
sie immer wieder mit "neuen Filmen" konfrontierte: 

"Mein Vater kennt die allerneuesten Kinofilme sicherlich nicht. Aber da
durch, dass ich die alten Western mit J ohn Wayne und jeden Film von Alfred 
Hitchcock kenne, ist es schon so, dass wir beide wissen, dass der andere den 
und den Film mag. Das sind so Sachen, die kenne ich, seitdem ich, was weiß 
ich, wie klein ich war, und die habe ich immer mit ihm zusammen gesehen und 
dann sehe ich, da kommt mal wieder der und der Film. Das sind halt so Filme, 
die ich kenne und die mir etwas sagen. Und wo ich weiß, die habe ich mir mit 
meinem Vater damals zusammen angeschaut." (19jährige Abiturientin) 

Der Vater dieser Abiturientin wiederum erklärt in diesem Zusam
menhang, dass dieses Wissen und dieses Erbe die "Intimität der Fa
milie" ausmache: 
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"Es gibt Themen, von denen wir gegenseitig wissen. Dies geht aber auch 
nur durch die Intimität, die in der Familie vorhanden ist .... Es gibt solche 
Dinge, die sind fix, die erkennt man auch gegenseitig. Das ist etwas, das ist 
für den anderen wichtig . .. . Unzweifelhaft ist das nur in der Familie so, 
denn nur von meinen Familienmitgliedern weiß ich, wie sehr es den anderen 
interessiert .... Es gibt Dinge, die wichtig sind und die weiß man nur aus 
der Familie aus dem Zusammenleben, wie wichtig sie sind." (54jähriger Va
ter einer 19jährigen Abiturientin) 

Die Hochzeit meines besten Freundes - Julianne Oulia Roberts) ver
sucht Kimmy (Cameron Diaz) vor ihrem zukünftigen Ehemann 
(Dermot Mulroney) in einer Karaoke-Bar zu blamieren. Doch der 
Schuß geht nach hinten los, denn Michael liebt Kimmy nach ihrem 
erbärmlich schlechten aber herzerweichend rührenden Gesangssolo 
nur umso stärker. ' 

4.3.3 Das Reden über Medien (Medien-Gespräche) 

Bei der ersten Befragung (die Jugendlichen waren damals 13/14 Jah
re alt) stellten die Eltern fest, dass in ihren Familien über Medien 
sehr viel geredet werde (vgl. Barthelmes/Sander 1997). Manche El
tern sind gerade zu erstaunt, mit welcher Ausführlichkeit 'ihre Töch
ter und Söhne ihnen von ihren Medienerlebnissen berichten und 
mancher Vater, fühlt sich gleichsam "überfallen", wenn er nach 
Hause kommt und sich "gleich einen Film anhören muss". 

238 



Das Reden über Medien umfasst diskursive, assoziative sowie 
normative Gespräche 

Anhand unserer Befragungen konnten wir in den von befragten 
Familien folgende Formen des Redens über Medien bzw. des Sich
Austauschens ausfindig machen: 

Diskursive Gespräche: 
Diese Gespräche gehen vor allem von den Jugendlichen aus, aber auch 
von den Eltern. Dal?ei wird (begeistert) berichtet, was man gelesen, ge
hört und gesehen hat. In den Gesprächen wird einander mitgeteilt, was 
einem gefällt, bzw. nicht gefällt. Somit wird das Gemeinsame sowie das 
Unterschiedliche erkennbar. Diese Gespräche dienen vor allem dazu, 
die Medienvorlieben und Medieninteressen der anderen kennen zu ler
nen sowie den gemeinsamen bzw. unterschiedlichen .Geschmack abzu
klären. 
Die Inhalte dieser Gespräche beziehen sich vor allem auf Fernsehsen
dungen, Serien, Musikstile, Jugendkulturen. 

Assoziative Gespräche: 
Diese Gespräche beginnen meistens die Jugendlichen. Dabei berichten 
sie den anderen Familienmitgliedern über Medienerlebnisse, die vor al
lem in Bezug zu ihren Lebenssituationen, Themen und Entwicklungs
aufgaben stehen. Diese Gespräche sind in der Regel klare Hinweise auf 
etwas, was die Jugendlichen innerlich stark beschäftigt und bewegt. So
mit sind dic:=se Gespräche Zugänge zu ihren "inneren Fragen", wobei sie 
in den Medien nach den entsprechenden Antworten suchen. Die Inhalte 
dieser Gespräche beziehen sich vor allem auf Spielfilme und Serien. 

Normative Gespräche: 
Diese Gespräche beginnen meist die Eltern. Es sind eher direktiv ge
führte Gespräche und beziehen sich thematisch vor allem auf die Art 
und Weise des Medienumganges sowie des Medienverhaltens ihrer 
Töchter und Söhne, ferner auf die Einschätzung und Bewertung der In
halte und Botschaften der Medien. Dabei werden die Erziehungsvor
stellungen sowie die Einstellungen der Eltern gegenüber den Medien 
mit-vermittelt. Diese Gespräche werden oft einseitig geführt und er
schöpfen sich in Kommentaren zu den Medienangeboten oder zum Me
dienverhalten der Jugendlichen. Diesen Gesprächen fehlt meist der dia
logische Charakter, da sich die Jugendlichen solchen Gesprächen zu
nehmend verweigern. 
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Ebene diskursiv aSSOZlatJv normativ 

Initiative: Jugendliche 
Wer beginnt damit? Eltern 

Jugendliche Eltern 

Medienbezug: Sendungen Spielfilme (vorran- Medienum~ang 
Inhalte Serien gig) Medienver alten 

Musikstile Inhalte 
Jugendkulturen Botschaften 

Funktion Klärung: Äußerun~: Vermittlung: 
Gemeinsamkeiten; persönlic e The- Erziehungs-Vorstel-
Unterschiede; men/ lungen 
Abgrenzung in Sa- Interessen; Einstellungen 
ehen Geschmack Fi lminhalte als Medienumgan~ 

Schlüssel für Le- Medienauswah 
bens-Themen Bewertung 

Der Stellenwert der Gespräche über Medien in den von uns 
befragten Familien 

Im Alter von 13/14 Jahren wird in den Familien viel und häufig 
über Medien geredet 

Die Jugendlichen erzählen ausführlich ihren Eltern die Inhalte von 
Spielfilmen und Serien oder reden über ihre Lieblingsmusik. In die
sem Alter überwiegen die assoziativen und diskursiven Gespräche, 
wobei die Initiative zum gemeinsamen Reden vor allem von den Ju
gendlichen ausgeht. Das Bedürfnis, über Medieninhalte, Medien
und Geschmacksvorlieben ist sowohl bei den Jugendlichen als auch 
den Eltern groß, und das Reden über Medien schafft eine Basis des 
Vertrauens und der Gemeinsamkeit. 

Die diskursiven Gespräche sind geprägt von Auseinandersetzun
gen über unterschiedliche Geschmacksvorlieben (Sendungen, Se
rien, Musikstile, Jugendkulturen) sowie von der Klärung dessen, 
was das Gemeinsame ausmacht. 

Die assoziativen Gespräche dagegen sind geprägt von den aus
führlichen Beschreibungen der Jugendlichen über Spielfilme, Serien, 
Stars und Musik. Dabei sprechen sie auch persönliche Themen und 
Situationen (getarnt) ans. So fragen sie beispielsweise nach dem ge
meinsamen Anschauen von Beziehungsfilmen die Eltern, ob sie sich 
auch scheiden lassen würden, ob sie auch zusammen bleiben und ge
meinsam alt werden möchten. Die Phantasien über die Beziehung 
der Eltern werden vor allem durch Spielfilme und Serien angeregt. 
Beim Reden über diese Inhalte wandeln sie die Filmgeschichten 
"für sich" ab und sprechen dabei ihre eigenen Fragen, Zweifel und 
Gedanken mit an. 

Die normativen Gespräche gehen vor allem über das Maß des 
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Medienumganges: zu viel Fernsehen, zu viel Action, zu viel Gewalt. 
Diese Gespräche sind insgesamt von Bewertung geprägt. 

Im Alter von 15/16 Jahren nimmt das Reden und Sich-Austauschen 
über Medieninhalte ab 

Nur noch in der Hälfte der befragten Familien kommen diskursive 
und assoziative Gespräche über Medien vor - und wenn, dann wer
den sie nicht mehr so "intensiv" geführt: 

"Meine Mutter sieht es natürlich lieber, wenn ich lerne oder so was, anstatt 
mich mit ihr über Medien zu unterhalten." (16jähriger Hauptschüler) 

Mediengespräche mit 15/16 Jahren gehen vor allem über Spielfilme 
und Serien, aber die Töchter und Söhne erzählen ihren Eltern nicht 
mehr ausführlich von ihren beeindruckenden Medienerlebnissen, 
wie dies noch im Alter von 13/14 Jahren der Fall war. Auch über 
Musik wird jetzt kaum mehr geredet, denn die Musik ist zu einer 
persönlichen Angelegenheit geworden. 

Ferner fällt es auf, dass in den von uns befragten Familien wegen 
der Medien (im Alter von 15/16 Jahren) kaum mehr gestritten wird. 
Die Eltern erkennen "irgendwie" die unterschiedlichen Medienvor
lieben ihrer 15/16jährigen Töchter und Söhne an (soweit sie diese 
überhaupt kennen); zum anderen versuchen die Jugendlichen den 
Eltern ihren Geschmack zu belassen, auch wenn ,sie vieles dabei 
nicht (mehr) verstehen (und mitunter "gleich einen Kropf kriegen", 
wie es eine 15jährige Hauptschülerin ausdrückt, um ihre Abneigung 
gegenüber der Westernvorliebe ihrer Eltern zu beschreiben). 

Das Nachlassen der Mediengespräche bedeutet jedoch nicht, dass 
keine Kommunikation mehr stattfindet, im Gegenteil, aufgrund der 
zunehmenden Konflikte allgemein finden 'eher Streitgespräche über 
andere Themen statt. In dieser Phase der Adoleszenz nehmen auch 
die normativen Medien-Gespräche ab (nur noch in der Hälfte der 
Familien). Ein stark symbiotisches Familienklima bewirkt jedoch, 
dass insgesamt mehr über Medien geredet wird, und diese Gesprä
che einen Harmonisierung-Effekt haben ("Lieber sich über die Me
dien streiten, als über die eigentlichen Konflikte"). 

Es gibt jedoch Spielfilme, die alle Familienmitglieder bewegen 
und so kurzfristig einen Anstieg der diskursiven und assoziativen 
Gespräche bewirken, beispielsweise in den von uns befragten Fami
lien der Film "Schindlers Liste". Dieses Medienereignis konnte in 
einigen Familien, in denen das gemeinsame Reden über Medien be
reits abnahm, nochmals neu anregen. Eine 15jährige Hauptschülerin 
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beschreibt diesen "Schindler-Effekt" in ihrer Familie folgenderma
ßen: 

"Über was ich viel mit ihnen (Eltern) geredet habe, war ,Schindlers Liste'. 
Meine Eltern haben ihn noch nicht gesehen, aber ich habe ihnen davon er
zählt. Mein Vater hat ihn gekannt, so vom Reden her. Der Film, der hat 
mich ziemlich mitgenommen. Also nach dem Film war ich ganz fertig, hab' 
nichts mehr runter gekriegt vom Essen her, hat mich ziemlich beschäftigt 
der Film ... . Das ist schon beeindruckend, wie der Schindler sich um die 
Juden gekümmert hat. Und darüber hab' ich mit meinem Vater geredet." 
(15jährige Hauptschülerin) 

Mit 15/16 Jahren fragen Jugendliche. und Eltern in Sachen Medien 
sich gegenseitig nicht mehr um Rat 

Die Gespräche über Medien in den Familien verlieren im Alter von 
15/16 Jahren jene Bedeutung, die sie beim Übergang von der Kind
heit zur Adoleszenz (also im Alter von 13/14 Jahren) hatten. Dies 
korrespondiert mit der Abgrenzung der Jugendlichen gegenüber 
den Medienvorlieben und Medieninteressen ihrer Eltern. Doch 
auch die Eltern grenzen sich von ihren Töchtern und Söhnen ab. 
Über die Hälfte der Jugendlichen verneinte im Alter von 15/16 Jah
ren die Frage, ob ihre Eltern sie auch mal um Rat in Sachen Medien 
fragen. Mit 13/14 Jahren dagegen war dies noch gang und gäbe. 
Auch die Eltern selbst verneinten zum großen Teil die Frage, ob 
ihre Töchter und Söhne sie in Sachen Medien um Rat fragen. 

Die Regeln und Kontrollen nehmen ab 

Mit dem Rückgang der Mediengespräche sowie der gemeinsamen 
Medienaktivitäten nehmen auch die Regeln und Kontrollen bezüg
lich des Medienumganges ab. Zwei Drittel der von uns befragten Ju
gendlichen geben an, dass es im Alter von 15/16 Jahren in ihren Fa
milien keine Einschränkung ihres Medienumgangs mehr gebe. In 
der Familie eines 15jährigen Gymnasiasten gilt immer noch die bis
herige "Gutschein-Regelung", das heißt: jeder der drei Söhne hat 
pro Woche ein Guthaben von drei Sendungen/Spielfilmen. Diese 
Regelung aber wird immer weniger eingehalten, wobei das Fernse
hen bei den Söhnen auch immer mehr abnimmt. Die Eltern selbst 
veränderten ihre Einstellung zum Fernsehen und sehen dies nicht 
mehr als "gefährdend" für ihre Söhne an. Es gibt in dieser Familie 
mittlerweile Tage, an denen die Eltern mehr Fernsehen als ihre 
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Söhne, zumal sich bei den Eltern das Zappen als vorherrschende 
Form des Fernsehens herausbildete. 

Das gemeinsame Reden und Sich-Austauschen bekommt mit 
19120 Jahren eine andere Qualität: Es wird wieder mehr 
miteinander geredet, aber eben nicht mehr so viel über Medien 

Ab dem 18. Lebensjahr werden die gemeinsamen Zeiten in den von 
uns befragten Familien insgesamt rar. Ein Teil der Jugendlichen 
bzw. jungen Erwachsenen ist bereits ausgezogen, und der Großteil 
ist mit den Vorbereitungen für Abitur oder Universität, mit Zivil
dienst, Beruf, Job oder Partnerschaft ziemlich beschäftigt. Dabei ge
ben die jungen Erwachsenen sowie die Eltern an, dass sie jetzt ins
gesamt wieder besser miteinander reden würden (als zur Zeit, in der 
die Töchter und Söhne 15/ 16 Jahre alt waren). Sie reden jetzt jedoch 
mehr über andere Sachen als über Medien (beispielsweise über die 
Ausbildung und den Beruf, über den bevorstehenden Auszug oder 
ihre Probleme in der Paarbeziehung). Gerade durch den Auszug der 
erwachsenen Kinder aus dem Elternhaus nehmen die Gespräche 
wieder zu. Dabei wird gelegentlich auch über ein Medienerlebnis 
geredet, was dann eher als "Gesprächs-Ouvertüre" oder als "Media
tor" dient: 

"Wenn meine Mutter anruft, dann erzählt sie mir bestimmt eine halbe Stun
de am Telefon, um was es in dem Film von gestern abend ging. Das ist im
mer noch so. Aber dann reden wir von was anderem." (19jährige Telefoni
stin) 

"Wir reden immer noch viel, aber nicht mehr so oft wie früher, dass wir zu 
fünft am Tisch sitzen und wirklich Zeit haben, wo jeder sagt, ,ja, gut, flak
ken wir uns hin und reden' . ... Deswegen haben wahrscheinlich auch 
zwangsläufig die Mediendiskussionen mit allen anderen zusammen ein biss
chen abgenommen. Aber es ist nicht so, dass wir gar nicht mehr über Me
dien reden." (19jähriger Abiturient) 

"Wir reden schon noch über Filme. Vor allen Dingen über seinen komi
schen ,AI Bundy'. Furchtbar! Frauenfeindlich ohne Ende und slapstickmä
ßig. Der Al Bundy bringt halt immer seine Machosprüche an, er ist ein ganz 
einfacher Schuhverkäufer und bringt halt nichts. Er ist für seine Familie der 
Letzte, so fußabtretermäßig." (43jährige Mutter eines 20jährigen Fachober
schülers) 

Abgrenzung, Auszug und Selbstständigkeit der erwachsenen Töch
ter und Söhne verstärken den Wunsch, wieder mehr mit den Eltern 
zu reden. Dabei geht es den erwachsenen Kindern sowie deren El
tern um den Rest an verbleibender Gemeinsamkeit. 
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Der Stellenwert der Medien-Gespräche verändert sich in der 
Adoleszenz 

Nicht nur die Häufigkeit und Intensität der Mediengespräche sowie 
die Art und Weise der verschiedenen Gesprächsformen selbst verän
dert sich im Laufe der Adoleszenz, sondern auch der Stellenwert 
der Mediengespräche. In folgendem Schaubild wird dieser für die je
weiligen Altersphasen der Adoleszenz nochmals schematisch aufge
zeigt: 

Stellenwert diskursive Gespräche assoziative Gespräche nonnative Gespräche 

im Alter von häufig häufi~ "großes Thema": 
13/ 14 Jahren heftige Dispute und ausfü rliche Erzählun- zu viel Fernsehen 

Auseinandersetzungen gen und Beschreibun- zu viel Action 
über die (unterschied li - gen von Spielfilmen! zu viel Gewalt 
chen) Medien- und Ge- Serien 
schmacks- Vorlieben 

im Alter von nehmen ab nehmen ab nehmen ab 
15/ 16 Jahren (nur noch in der Hälfte Besondere Fi lme kön- (nur noch die Hälfte 

der Familien) und hai- nen kurzfristig wirken der Familien) 
ten sich bis zum 17. und die Gespräche er- andere Streit-Themen 
Lebensjahr neut anregen ("Schind- werden wichtig 

ler-Effekt") 
Medienerlebnisse wer-
den mehr zu einer 
"persönlichen Angele-
genheit" 

im Alter von kommen kaum mehr finden nur noch selten kommen nicht mehr 
19120 Jahren vor: Volljährigkeit; statt vor 

gegenseitiges Akz1ftie- ("die Ausnahme"); 
ren der unterschie i- wenn, dann als "Me-
chen Medieninteressen diator" oder als "Ge-
und Geschmacksvorlie- 6'rächs-Ouvertüre" 
ben; ieJugendlichen wol-
Zunahme von Gesifä- len jetzt ihre Themen 
chen über "andere he- mehr für sich behalten. 
men" (Ausbildun~, Be-
ruf, Auszug, Paar ezie-
hung) 

4.3.4 Die gemeinsamen Medientätigkeiten in der Familie 

Der gemeinsame Medienumgang in den von uns befragten Familien 
nimmt in der Adoleszenz stetig ab 

Im Alter von 13/14 Jahren wird der gemeinsame Medien-Umgang 
in den Familien noch häufig gepflegt. Das gemeinsame Fernsehen 
hat in diesem Alter seinen Höhepunkt: In allen Familien wird in 
dieser Zeit "häufig und viel" gemeinsam ferngesehen, obgleich ein 
Drittel der Jugendlichen bereits eigene Fernsehgeräte in ihren Zim
mern hat. 
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Im Alter von 15/16 Jahren kommt es aber zu einem Bruch, denn 
nur noch in der Hälfte der Familien wird "gelegentlich" gemeinsam 
ferngesehen. Auch das gemeinsame Fernsehen mit (jüngeren) Ge
schwistern findet im Alter von 15/16 Jahren nur noch gelegentlich 
statt. 

Das gemeinsame Anschauen von Videos fand (mit 13/14 Jahren) 
in einem Drittel der Familien häufig statt. Doch auch diese Tätigkeit 
reduziert sich im Alter von 15/16 Jahren auf einige wenige Familien 
und wird hier "nur noch gelegentlich" getan. 

Mit der Abnahme des gemeinsamen Fernsehens nimmt in den 
von uns befragten Familien der Besitz eines Fern~ehers im eigenen 
Zimmer zu und somit die Möglichkeit, bei Konflikten der Pro
grammauswahl auf das eigene Gerät auszuweichen. 

Im Alter von 19/20 Jahren findet das gemeinsame Fernsehen nur 
noch in knapp einem Drittel der Familien statt und dies eher "sel
ten" (vor allem in Familien mit AbiturientInnen, die noch zu Hause 
wohnen). 

Das gemeinsame Musikhören findet im Alter von 13/14 Jahren 
nur noch in knapp der Hälfte der Familien statt. Bereits in diesem 
Alter ist das Musikhören eine Abgrenzung gegenüber den Eltern 
und deren Geschmack. Im Alter von 15/16 Jahren findet das ge
meinsame Musikhören nur noch in einigen Familien statt. Bei den 
Jungen kommt dies praktisch gar nicht mehr vor. Bei den Mädchen 
hören immerhin noch mehr als die Hälfte gelegentlich gemeinsam 
mit den Eltern Musik (und dies mehr mit ihren Vätern als mit ihren 
Müttern, denn die Väter seien insgesamt toleranter gegenüber den 
Musik-Stilen). Im Alter von 19120 Jahren gibt es das gemeinsame 
Musikhören aber nicht mehr. 

Der Medienumgang in den Familien beginnt mit dem 
Gemeinsamen und mündet im Individuellen 

Im Alter der Jugendlichen von 13/14 Jahren gibt es in deren Fami- , 
lien noch eine Menge an gemeinsamen Freizeit- und Medienaktivi
täten: gemeinsam Fernsehen, gemeinsam Musikhören, gemeinsam 
Konzerte besuchen oder gemeinsam ins Kino gehen. Es wird ferner 
in den Familien viel über Medien geredet, gestritten, gelacht und es 
werden unterschiedliche Vorstellungen und Ansichten ausgetauscht. 
Mit 15/16 Jahren nimmt der gemeinsame Medienumgang jedoch 
drastisch ab. Die von uns befragten Jugendlichen möchten zuneh
mend mehr Zeit für sich alleine haben bzw. zusammen mit ihren 
Freunden und Freundinnen verbringen. Den Eltern und ihren Töch-
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tern und Söhnen wird dieser Bruch der Gemeinsamkeit zunehmend 
bewusst. Vor allem die allein erziehenden Mütter leiden unter dieser 
Veränderung, denn sie möchten einerseits noch mehr gemeinsame 
Zeit mit ihren Kindern verbringen, andererseits erlauben es ihnen die 
Töchter und Söhne durch ihre zunehmende Selbstständigkeit, dass sie 
wieder mehr Zeit für sich selbst finden. Dennoch wird die Aufkündi
gung der gemeinsamen (Medien-)Zeit von seiten der Mütter schmerz
haft empfunden und mitunter kommt es zu einem Klammer-Verhal
ten, denn sie möchten ihre Töchter und Söhne wenigstens beim Fern
sehen mit dabei haben (einige Mütter nennen dies "auf der Insel der 
Spielfilm-Seligen"), denn das gemeinsame Fernsehen war für die mei
sten Familien eine positive und von allen beliebte Tätigkeit. 

Die Beschäftigung mit Medien wird für Eltern und Jugendliche 
gleichermaßen zur einer "Zeit für sich" sowie zu einer "persönli
chen Angelegenheit". Der Prozeß der Individuation und damit ver
bunden das Bewusstsein der Unterscheidung von den Eltern beginnt 
bei den Jugendlichen (medienbezogen) vor allem mit dem Wunsch, 
Musik all eine "für sich" zu hören. Dies hat mit Isolation nichts zu 
tun, sondern ist Ausdruck für Selbstständigkeit sowie für das Be
dürfnis, etwas für sich selbst zu tun, ohne sich mit Eltern oder Ge
schwistern auseinander setzen zu müssen. Vor allem die Musik mit 
ihren vielfältigen Stilen ist zu einem ganz persönlichen Anliegen ge
worden, das man mit den anderen Familienmitgliedern nicht mehr 
teilen möchte. So kommt es, dass sowohl die Jugendlichen als auch 
die Eltern zunehmend mehr jeweils "ihre eigene Musik" für sich hö
ren, sowie insgesamt mehr ihre "eigenen Wege" gehen: 

"Wir sehen uns vielleicht ein paar Mal, aber das zwischen Tür und Angel. 
Ich weiß, dass sie (die Eltern) da sind, dann gehe ich schnell in mein Zim
mer, um Hausaufgaben zu machen, weil ich danach weggehe. Also, es 
kommt leider nicht so oft vor, dass wir zu dritt zusammen sitzen." (19jähri
ge Abiturientin) 

Andererseits regt das Entwicklungsthema "Selbstständigkeit" und 
"Abgrenzung" auch die Eltern dazu an, sich wieder mehr aus der 
Eltern-Rolle zu lösen und somit wieder mehr eigenständig Frau und 
Mann zu sein. Demzufolge ziehen die Eltern sich jetzt zunehmend 
von ihren Kindern zurück: 

"Ich ziehe mich zurück, denn meine Tochter ist nicht mehr die Kleine, wo
bei ich das aus meiner Sicht bewusst tue, weil ich glaube, dass auf diese Art 
und Weise die Eigenentwicklung der Kinder besser möglich ist. ... Ich glau
be, dass dies eine Entwicklung ist, die ich dadurch begünstigen kann, dass 
ich mich bewusst jetzt zurückziehe." (54jähriger Vater einer 19jährigen Ab
iturientin) 
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Gewohnheiten und Rituale verlieren ihren Stellenwert - dennoch 
bleiben Nischen von gemeinsamen Medientätigkeiten 

Die Gewohnheiten und Rituale aus der Kindheit und frühen Jugend 
verlieren in den von uns befragten Familien an Stellenwert und Gül
tigkeit. In einer Familie wurde beispielsweise das Ritual des "TV
Diners" eingeführt: die Familienmitglieder suchten bestimmte Sen
dungen aus, bei denen sie sich dann gemeinsam vor den Fernseher 
setzten und dabei ihr Abendbrot verzehrten. Die Eltern dieser Fa
milie sind an sich strikt gegen das Essen beim Fernsehen, doch ein 
paar Mal in der Woche wurden diese "TV-Diners" bewusst gepflegt: 

"Unser TV-Diner ist schon was sehr Schönes und Gepflegtes. Das pflegen 
wir auch weiter, aber ein bisschen weniger." (48jährige Mutter eines 15jähri
gen Gymnasiasten) 

In den meisten Familien halten sich solche "Medien-Gemeinsam
keiten", die den Beteiligten nach wie vor Vergnügen bereiten: 

"Mit meinem Bruder schaue ich mir aber auch jeden Tag die ,Deep Space 
Night'-Serie an, wenn wir beide da sind. Und mit meinem Vater Spielfil
me, wenn ich da bin und etwas nach meinem Geschmack kommt, ja, oder 
wenn wir uns zusammen ein Fußballspiel anschauen." (19jährige Abiturien
tin) . 

"Wenn wir was zusammen tun, was mit Medien zu tun hat, dann ist es auf 
jeden Fall Fernsehen: ,Verbotene Liebe', ,Marienhof', das schauen wir uns 
an, oder ,Lindenstraße', das ist zwar peinlich, ein bisschen, aber ich sage, 
wieso nicht. Ich mag' so was ganz gerne. Das schaue ich mir schon mit ihr 
an. Sobald sie da ist und ich da bin." (19jähriger Abiturient) 

Die Medienerfahrungen der Kindheit und Jugend wirken nach 

Die Eltern sind das unmittelbare Vorbild im Umgang mit Medien. 
Wie sie mit Filmen, Serien, Musik und Büchern umgehen, das 
schauen sich die Töchter und Söhne von ihnen ab. Im Laufe der J ah
re entsteht dabei ein familienspezifisches kulturelles Erbe, das von 
den Jugendlichen ab dem 15. Lebensjahr stark in Frage gestellt 
wird. Doch trotz dieser Rebellion und Abgrenzung bleibt ein Teil 
dieses kulturellen Erbes bei ihnen erhalten. Die Jugendlichen, die 
mit 19/20 Jahren bereits berufstätig sind und mit ihren Partnern in 
einer eigenen Wohnung zusammen leben (vorwiegend Jugendliche 
mit Hauptschulabschluss), sehen abends wieder ("wie früher") lan
ge zusammen fern. Dabei pflegen sie diesselben Vorlieben und Ge
wohnheiten, die sie aus ihrer jeweiligen Familie her kennen und als 
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Kind tagtäglich erlebt haben. Die häuslichen Medien-Erfahrungen 
wirken bei ihnen nach, und die Eltern sitzen bei den jungen Paaren 
heimlich mit dabei. 

Die Jugendlichen/jungen Erwachsenen verbringen zunehmend 
mehr Zeit außerhalb der Familie 

Mit zunehmenden Alter der Töchter und Söhne werden die gemein
samen (Medien-)Zeiten rar. Die Jugendlichen/jungen Erwachsenen 
sind "draußen" und "immer unterwegs". Die unterschiedlichen Ta
gesverläufe der Eltern und erwachsenen Kinder bewirken, dass man 
sich oft nur noch "zwischen Tür und Angel" sieht. Demnach wer
den auch die Medien unabhängig voneinander genutzt: 

"Momentan ist es halt so, dass ich relativ viel unterwegs bin durch Sport, 
Job und Schule. Dass ich nicht so viel dazukomme, mich einfach vor den 
Fernseher zu flacken und ein bisschen rumzuschauen .... Dass wir zusam
men fernsehgucken, passiert schon noch, aber relativ selten, weil es selten 
ist, dass wir alle drei mal abends zu Hause sind. Ich habe meinen Bruder 
drei Tage lang eigentlich nicht gesehen, obwohl wir beide hier in München 
waren, weil ich immer so spät aufstehe, dass er schon weg ist und abends so 
spät heimkomme, dass er schon schläft. Also, manchmal ist es schon so, 
weil w ir halt wirklich relativ viel unterwegs sind." (19jährige Abiturientin) 

"Ich glaube, das hat sich total getrennt . ... Ich glaube, wir sehen uns viel
leicht noch eine Stunde, höchstens. Jeder hat seinen eigenen Weg! " (20jähri
ger Fachoberschüler) 

"Ich komme am Abend heim, er ist schon unterwegs . . .. Die Abende, die er 
daheim war, war ich nicht da und umgekehrt. Also, wir haben uns oft in der 
Garage gesehen oder die anderen haben erzählt, was er gerade macht. Aber 
es ist nicht verkehrt. Ich hatte da mal eine kleine Angst, weil er ja immer da
heim war und eigentlich nie weggegangen ist so wie die anderen. Komisch, 
das hat sich schlagartig geändert, plötzlich war mein Sohn nur noch weg. 
Also, man muss sich nie Gedanken über irgend etwas machen. Es kommt 
alles von allein." (41jährige Mutter eines 19jährigen Abiturienten) 
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Marienhof 

Boyz'N the Hood 
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5. Von den Peer-Beziehungen zu den Paar-Beziehungen 

"I HATE LOVE!" 
Graffiti amerikanischer Teenager (im Jahre 2000) 

Merkmale der Gleichaltrigen-Beziehungen - Ergebnisse der Ju
gendforschung 

Die Bedeutung der Gleichaltrigen-Gruppen für die Entwicklung der 
Jugendlichen 

Neben Elternhaus und Schule sind für die Sozialisation der Jugend
lichen vor allem die Gleichaltrigen-Gruppen prägend. Mit zuneh
mendem Alter wächst die positive Bedeutung der Beziehungen zu 
den Gleichaltrigen; dies beruht auf der Tatsache, dass Kinder und 
Jugendliche (gleichaltrige) Interaktionspartner brauchen, die nicht 
den Erfahrungs- und Kompetenzvorsprung haben wie die Erwach
senen (Oswald 1992; Krappmann 1991). Durch die Erfahrungen in 
den Gleichaltrigen-Gruppen können die Jugendlichen ein neu es 
Verhältnis zu ihren Eltern finden, denn die bislang idealisierten Er-· 
wachsenen (als Vorbilder und Autoritäten) werden durch den Dis
kurs mit den Gleichaltrigen zunehmend mehr "als Menschen" gese
hen (Krapp mann 1991). Die Gleichaltrigen-Gruppen erfüllen ferner 
das Bedürfnis der Jugendlichen nach Vertrauen, emotionaler Sicher
heit und Zugehörigkeit. Die Gleichaltrigen unterstützen sich vor al
lem bei der Entwicklung ihres Selbstwertgefühles, und positive Be
ziehungen zu den Gleichaltrigen sind grundsätzlich wichtig für das 
eigene Wohlbefinden (Kraacke 1992). Jugendliche heute haben ins
gesamt häufiger Vertrauenspersonen, "mit denen sie ihre "Sorgen 
und Nöte durchsprechen" als die Jugendlichen vor 15 Jahren Qu
gendwerk der Deutschen Shell 1985; Fritzsche 2000). 

Zw ischen den Gleichaltrigen-Gruppen und der Familie gibt es einen 
stillen Konsens 

Die Jugendlichen geraten durch ihre Teilnahme an den Gleichaltri
gen-Gruppen nicht unbedingt mit der häuslichen Kultur in Kon
flikt. Dennoch sorgen die Freunde und Freundinnen der Töchter 
und Söhne bei den Eltern immer wieder für Zündstoff. Die Eltern 
versuchen es meist, auf die Freundschaftsbeziehungen ihrer Kinder 
Einfluss zu nehmen, denn sie möchten ihre Kinder vor den "harten 
und ungünstigen Einflüssen der Gesellschaft" schützen (Younissl 
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Smollar 1985). Die meisten Freundschaftsgruppen entsprechen den 
Vorstellungen der Eltern bzw. auch dem Einfluss und der Steuerung 
durch die Eltern. Jugendliche, die ein gutes Verhältnis zu ihren EI
tern haben, suchen sich meist Freunde, die ihren Eltern in den Wert
haltungen ähneln (Kraacke 1992). Die Jugendlichen entwickeln in 
der Regel Freundschaftsbeziehungen mit den Gleichaltrigen, die ei
nen ähnlichen sozio-kulturellen Hintergrund haben (Youniss/Smol
lar 1985). Ein negativer Einfluss der Gleichaltrigen-Gruppe findet 
vor allem dann statt, wenn das Verhältnis zwischen Eltern und Kin
dern gestört ist. Jugendliche fühlen sich zu Hause umso wohler, je 
mehr ihre Meinungen ernst genommen sowie ihre Zugehörigkeit zu 
Gleichaltrigen-Gruppen akzeptiert werden (Oerter 1987). 

Die Erziehungsstile in den deutschen Elternhäusern entwickelten 
sich in den letzten Jahrzehnten "hin zu einem verständnisvolleren 
Umgang miteinander, zu ,Verhandlungshaushalten', in denen Kin
der zunehmend partnerschaftlich wahrgenommen werden. Es gibt 
nur noch wenige deutsche Jugendliche, die keine Vertrauensperson 
haben, die also kaum pber etwas oder über gar nichts sprechen kön
nen, wenn sie etwas bedrückt. Die wichtigste Vertrauensperson ist 
die Mutter (für 56 % der deutschen Jugendlichen), besonders für die 
Mädchen (61 %). Es folgen der Partner/Freund bzw. Partnerin/ 
Freundin (je 50%), der Vater (30%), besonders für die Jungen 
(36 %)" (Fritzsche 2000, 210). 

Mit den Gleichaltrigen lernen die Jugendlichen das Gestalten von 
Freundschafts-Beziehungen 

In den Gleichaltrigen-Gruppen entwickeln die Jugendlichen eine 
Vorstellung, was eine vertrauensvolle Beziehung ausmacht und was 
sie dafür selbst beItragen müssen. Am wichtigsten ist den Jugendli
chen der gleichgeschlechtliche "wirkliche Freund" bzw. die "wirk
liche Freundin" (Busenfreundin). Mit zunehmendem Alter, sowie 
mit Heirat, Job- und Berufstätigkeit nimmt der Anteil dieser 
Freundschaften ab, die Bedeutung dieser Freundschaft kann aber 
bis ins Erwachsenenalter hinein anhalten (Oswald 1992; Jugend
werk der Deutschen Shell 1992; Deutsche Shell 2000). "Wirkliche 
Freunde" für Jungen und "wirkliche Freundinnen" für Mädchen 
haben insgesamt an Bedeutung gewonnen. 
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Freunde und Freundinnen sind vor allem bei Problemen wichtig 

Die Gleichaltrigen-Gruppen beeinflussen bei den Jugendlichen vor 
allem jene Entscheidungen, die mit dem gegenwärtigen Status sowie 
den aktuellen Problemen und Befindlichkeiten zu tun haben. In die
sem Zusammenhang ist auch die Tatsache zu sehen, dass die Schule 
die stärkste gruppenbildende Kraft hat (Oerter 1987). Freunde und 
Freundinnen sind für die Jugendlichen (gleichwertige) Ansprech
partner in Problemsituationen. 

Die häufigste Aktivität der Gleichaltrigen-Gruppen ist "Quat
schen" (über Musik, Kleidung, Schule, Freundschaften). Die weibli
chen Jugendlichen besprechen in ihren Freundschaftsbeziehungen 
untereinander häufiger ihre Probleme als die männlichen, denn eine 
Mädchenfreundschaft ist "der Ort, an dem die Beziehungen zu Jun
gen ausführlich besprochen werden und wo ein Teil der ,Bezie
hungsarbeit' der Beziehungen zu Jungen geleistet wird" (Breiten
bach/Kausträter 1998, 393). 

Zu den Freundschafts-Beziehungen kommen die Paar-Beziehungen 

Mit zunehmenden Alter wird in der Adoleszenz das Thema der 
Paar-Beziehung bzw. der "Intim-Beziehung" bedeutsam. Zu den 
"besten" Freunden und Freundinnen kommen die "festen" Freunde 
und Freundinnen hinzu. Für die Jugendlichen kommt irgendwann 
die "erotische Wendung", d. h. die "Begegnung mit der Liebe" (ero- . 
tisch-sexuelle Erfahrung). Gegengeschlechtliche Freundschaften be
ginnen bei den Mädchen früher als beiden Jungen (nach Fend 1990, 
189 hatten mit 16 Jahren 40 % der Mädchen und 24 % der Jungen 
eine festen, intimen Partner/Partnerin). 
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5.1 Die Veränderung der Freundschaftsbeziehungen in den 
Gleichaltrigen-Gruppen 

"Erster Versuch: den hab' ich versaut. 
Ich fang lieber nochmal von vorn an. 

Zweiter Versuch: ich hab's doch gewusst. 
Konnte nicht so leicht sein, wie sie sagen. 

Dritter Versuch: ich bin unheimlich deprimiert. 
Das Leben ist eine messerscharfe Angelegenheit. 

Vierter Versuch: Jetzt halte ich den Mund. 
Ich stehe am Abgrund und sinke, sinke, sinke." 

The Who: Die Liebe macht mir zu schaffen (Long Live Rock Songbook) 

Das Thema Gleichaltrigen-Gruppe und Freundschaftsbeziehungen 
zieht sich bei den von uns befragten Jugendlichen mit zunehmender 
Stärke durch die Zeit der Adoleszenz. Die Fragen, zu wem man sich 
hingezogen fühlt, wer einem gefällt bzw. nicht gefällt, in welchen 
Gruppen man verkehren möchte und wie man sich in diesen Grup
pen darstellt und durchsetzt, müssen die Jugendlichen für sich im
mer wieder beantworten und dann dementsprechend gestalten. 

Merkmale der FreundschaJtsbeziehungen bei den von uns befragten 
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen 

Trotz Medien ist "die beste Freundin", "der beste Freund" 
(gleichgeschlechtlich) nach wie vor wichtig 

In der Mediendebatte taucht immer wieder das Argument auf, dass 
der Umgang mit Medien die Jugendlichen isolieren und die Freund
schaftsbeziehungen beeinträchtigen würde. Dies mag unter be
stimmten Situationen der Fall, ist aber eher als ein kulturpessimisti
sches Konstrukt über Jugend zu sehen, denn bei den von uns be
fragten Jugendlichen herrscht das Konzept vor, erst die Freunde und 
dann die Medien. 

Eine gute Freundschaft beruht vor allem auf "Vertrauen, Offen
heit, Humor und die Möglichkeit zu streiten" (Breitenbach/Kaus
träter 1998, 389). Dies gilt für Mädchen und Jungen gleichermaßen. 
Den Anderen über Jahre hinweg zu kennen, schafft Vertrautheit. 
Die weiblichen und männlichen Jugendlichen wissen jeweils, was 
die beste Freundin oder der beste Freund denken und fühlen; somit 
haben die (gleichgeschlechtlichen) Freundschaften den Charakter 
einer "Supervision" insbesondere auch im Hinblick auf die begin
nenden erotisch-sexuellen Beziehungen mit den gegengeschlechtli-
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ehen Partnern. Bei den von uns befragten Mädchen bzw. jungen 
Frauen steht in den Freundschaftsgruppen das Thema "Beziehun
gen zu den Jungen" an erster Stelle. 

Alle von uns befragten Jugendlichen haben über die Zeit von 13 
bis 20 Jahren hinweg eine "beste Freundin" bzw. einen "besten 
Freund". Die Fixierung auf diese Person nimmt mit 15/16 Jahren 
insbesondere bei den Jungen zu (bei den Mädchen war diese Inten
sität der Mädchenfreundschaft bereits im Alter von 13/14 Jahren zu 
beobachten). Der beste Freund oder die beste Freundin haben Vor
rang vor der Gruppe. 

Neue Freundschaften (im Alter von 15/16 Jahren) werden durch 
Freizeitaktivitäten sowie durch Klassen-, Schul- und Wohnungs
wechsel gefördert. Insbesondere über Sportaktivitäten und Kinobe
suche lernten die von uns befragten Jugendlichen neue (und "gleich
gesinnte") Freunde und Freundinnen kennen. Die Tatsache, dass die 
von uns befragten Jugendlichen jetzt mehr außer Haus und unter
wegs sind sowie auch mal länger wegbleiben dürfen, erleichtert das 
Kennenlernen von neuen Freunden und Freundinnen (im Gegen
satz zum Alter von 13/14 Jahren). 

Wann ist jemand" der beste Freund", "die beste Freundin"? -
Aussagen der von uns befragten Jugendlichen 

Folgende Aussagen kommen bei den von uns befragten Mädchen 
sowie Jungen gleichermaßen vor, wobei die Mädchen in den Ge
sprächen dies oftmals deutlicher als die Jungen zum Ausdruck brin
gen. 
• wenn man miteinander über alles reden kann, 
• wenn man sich gegenseitig alles anvertrauen kann, 
• wenn man dem anderen vertrauen kann, 
• wenn man so ziemlich alles vom anderen weiß, 
• wenn man sich auf den anderen verlassen kann, auch in schwieri

gen Situationen, 
• wenn jemand für einen wirklich da ist, wenn man ihn braucht, 
• wenn man mit dem anderen gemeinsame Sache bzw. etwas ge-

meinsam machen kann, 
• wenn "alles harmonisiert, das finde ich toll", 
• wenn jemand "der gleiche Mensch wie ich" ist, 
• wenn jemand kommt, "auch wenn ich krank bin". 
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Die Netzwerke der Mädchen und Jungen lösen sich langsam auf 
Doch eine Kerngruppe bleibt oft bis ins Erwachsenenalter bestehen 

Über die Dauer der Adoleszenz (vom 13. bis zum 20. Lebensjahr) 
besteht bei allen Jugendlichen ein Netzwerk von "nahen" bzw. 
"entfernten" (gleichgeschlechtlichen) Freunden und Freundinnen. 
Im Laufe der Zeit fokussiert sich in diesem Netzwerk eine Kern
gruppe, die oftmals bis in das Erwachsenenalter hinein bestehen 
bleibt. 

Bei einem Drittel der Jugendlichen (Mädchen wie Jungen) besteht 
das Freundschafts-Netzwerk aus sechs bis acht Freunden bzw. 
Freundinnen; bei einem Drittel sind es weniger, bei knapp einem 
Drittel sind es mehr Freunde und Freundinnen. 

Bei d,rei Fünftel der Jugendlichen haben sich die Cliquen, insbe
sondere seit dem 15./16. Lebensjahr verändert bzw. aufgelöst und 
neu gebildet. Den Anstoß dazu gaben Schulabschlüsse bzw. die Ver
änderung der Ausbildungsorte, längere Auslandsaufenthalte, Um
züge sowie Veränderungen der Persönlichkeitsmerkmale der Freun
de und Freundinnen ("Man lebt sich auseinander"). 

Bei zwei Fünftel der Jugendlichen sind über die Zeit von 13. bis 
zum 20. Lebensjahr die Freunde und Freundinnen im wesentlichen 
gleich geblieben. Dabei kann von einer relativen Stabilität der 
Freundschaftsbeziehungen gesprochen· werden. Diese Netzwerke 
entstanden vor allem in der Schule (Klasse) und in der Nachbar
schaft (Siedlung, Wohnhaus). Die wichtigen (gleichgeschlechtlichen) 
Freunde und Freundinnen müssen aber über die Zeit der Adoles
zenz nicht immer die gleichen Freunde und Freundinnen sein. Ins
besondere im Alter mit 15/ 16 Jahren lösen sich bei den von uns be
fragten Jugendlichen viele Cliquen auf bzw. verändern sich. 

Gründe für die Auflösung der Gruppen und 
FreundschaJtsbeziehungen bei den von uns befragten Jugendlichen 
(vor allem in der Zeit mit 15/16 Jahren) 

Die Gruppen und Freundschaftsbeziehungen lösen sich dann (und 
zum Teil auch "dramatisch") auf, 
• wenn sich die Gruppe in ihrer Dynamik verändert ( "bringt nichts 

mehr"), 
• wenn die Jugendlichen sich gegenüber den anderen Gruppenmit

gliedern entfremdet und befremdet fühlen und sich demzufolge 
von ihnen abgrenzen möchten, 
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• wenn die Freunde oder Freundinnen wegen Meinungsverschie
denheiten oder Streits "einen sitzen lassen", 

• wenn die Jugendlichen einen neuen Freund, eine neue Freundin 
kennen lernen und sich deshalb aus der Gruppe zurückziehen 
(dies tun die von uns befragten Mädchen eher als die Jungen), 

• wenn es Umzüge und damit verbundene Wechsel von Wohnort 
und Schule gibt; der "jähe Abbruch" der Gruppenzugehörigkeit 
war bei den von uns betroffenen Jugendlichen jeweils dramatisch. 

Der Wunsch nach" mehr Zeit" zusammen mit den (besten) 
Freunden und Freundinnen wird mit zunehmendem Alter größer 

Ein großer Teil (vier von fünf) der befragten Jugendlichen bzw. jun
gen Erwachsenen beklagt es, zu wenig Zeit für ihre (gleichge
schlechtlichen) Freundinnen und Freunde zu haben. Die meisten 
wünschen sich nach wie vor mehr gemeinsame Zeit mit ihnen. Die
ser Wunsch ist in der Zeit vom 13. bis zum 17. Lebensjahr bei den 
meisten stetig größer geworden: 

Der Wunsch, "mehr Zeit" mit den "besten" Freundinnen und 
Freunden verbringen zu können, erwächst aus ihren Alltagssi
tuationen, in denen die Zeit zunehmend knapp wird: Vorbereitun
gen für die Prüfungen des Abiturs oder der Hochschulseminare; 
Lehre und Berufsarbeit; eigenständige Hausarbeit und Alltagsmana
gement (ohne Eltern) aufgrund eigener Wohnungen; Gestaltung der 
Paarbeziehungen ("Wir wollen viel gemeinsam machen"). Hinzu 
kommen Aus- und Umzüge (bedingt durch Lehrstellen- und Stu
dienplätze an anderen Orten); dadurch werden die Entfernungen, 
sich spontan und regelmäßig treffen zu können, größer und die bis
herigen Formen der Freundschaftsbeziehungen sind schwerer zu 
gestalten. 

Gemeinsame Unternehmungen zusammen mit den (besten) 
Freunden und Freundinnen werden immer wichtiger 

Für die Qualität der Freundschaftsbeziehungen ist nicht nur die 
Zeitdauer oder das gegenseitige Vertrauen wichtig, sondern auch die 
Qualität der gemeinsamen Unternehmungen. Gemeinsam Musik 
hören, gemeinsam ins Kino gehen und häufig draußen gemeinsam 
unterwegs sein - das sind die bevorzugten Unternehmungen mit 
den Freundinnen und Freunden, und dies vom 13. bis zum 20. Le
bensjahr. Ferner schätzen insbesondere die Jugendlichen, die aus 
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strengen (d. h. konsequent- und konzept-orientierten) Elternhäu
sern kommen, die Momente des Spaß-Habens: 

"Eine Freundin ... mit der kann ich viel lachen ... . Irgendwas ergibt sich 
immer, was beim Erzählen ~chrecklich komisch ist, oder man sieht was auf 
der Straße, was einen zum Lachen bewegt." (15jährige Gymnasiastin, die 
von ihrer Mutter streng zu Hause gehalten wird) 

"Wir sind mal zusammen in einer Disco gewesen, also eine Privat-Disco 
von der Kirche. Ja, und das war ganz toll, es war echt gut, die Musik, und 
wir haben viel Spaß zusammen gehabt." (16jähriger Hauptschüler, dessen 
Mutter ihm nach wie vor wenig Freiraum einräumt und froh ist, wenn er 
das Elternhaus endlich verlässt) 

Spaß haben, Scheiß bauen, über alles Mögliche lachen können - das 
sind Muster von Unternehmungen, die in den Freundschaftsbezie
hungen für beide Geschlechter wichtig sind, um sich von den häus
lichen Erfahrungen der Strenge und Kontrolle zu distanzieren, um 
über das andere Geschlecht auch einmal herziehen zu können, 
wenn die anderen einem zusetzen oder einen enttäuschen. Eine 
Freundschaftsbeziehung ermöglicht somit eine mitunter notwendi
ge Distanz zur (eigenen) Familie sowie zum (anderen) Geschlecht. 

Zur" besten Freundin" kommt der "feste Freund", zum" besten 
Freund" kommt die "feste Freundin" 

Durch die Beziehungen mit festen Freunden und festen Freundinnen, 
die bei den von uns befragten Jugendlichen mit dem 16./17. Lebens
jahr zunehmen, kommt es zu einer Veränderung der (gleichge
schlechtlichen) Freundschaftsbeziehungen: die "beste Freundin", der 
"beste Freund" sind nach wie vor wichtig, doch es wird insgesamt we
niger Zeit mit ihnen verbracht. In nur wenigen Fällen zerbricht wegen 
der Paarbeziehung die Freundschaftsbeziehung mit der "besten 
Freundin" oder dem" besten Freund" . Im Gegenteil, oftmals wird die 
Beziehung noch intensiver, da das gegenseitige Verständnis aufgrund 
der eigenen (erotisch-sexuellen) Erfahrungen größer wird und das 
(nicht mehr so häufige) Zusammensein als intensiver erlebt wird: 

"Und am Samstag gibt es bei mir immer einen Mädchenabend, da treffen 
nur wir Weiber uns!" (19jährige Abiturientin, die ihre Treffen mit den 
Freundinnen jourfix-mäßig festlegt, damit wenigstens eine fixe Zeit vorge
geben ist, um sich gemeinsam zu treffen). 

Die Freundschaftsbeziehungen "beste Freundin" bzw. "bester 
Freund" bleiben bei den von uns befragten Jugendlichen trotz "fe
stem Freund" bzw. "fester Freundin" bestehen. Diese Erfahrung 
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widerspricht gängigen Bildern, dass zugunsten einer Paarbeziehung 
die Freundschaftsbeziehungen ins Hintertreffen geraten bzw. sich 
auflösen, was bislang insbesondere den Mädchen bzw. jungen Frau
en unterstellt wurde (vgl Flaake/King 1992). Die von uns befragten 
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen Qahrgänge 1978/79) pflegen 
beide Beziehungen intensiv; dies zeigt sich auch in ihrem Wunsch 
nach mehr Zeit für die Freundschaftsbeziehungen, der sich durch 
die ganze Adoleszenz hindurch zieht: 

"Sie ist schon eine dicke Freundin, wir sind immer füreinander in Gedanken 
da, als ob wir uns jeden Tag sehen würden. Das ist nie, als ob wir fremdeln, 
das gibt es nicht .... Wir fahren beide gerne Auto mit lauter Musik, also wir 
zwei machen schon eher was miteinander. Sie darf zwar nicht so viel von 
ihrem Freund aus, aber so geht es .. . . Wir haben früher fast nur ohne Freun
de was unternommen. Und wenn jetzt ihrer spinnt, kommt sie her, und 
wenn meiner spinnt, gehe ich zu ihr." (19jährige Telefonistin) 

Die Eltern und die Freundschaften ihrer Töchter und Söhne 

Was wissen die Eltern über die Freundschaftsbeziehungen ihrer 
Töchter und Söhne? Sind die Eltern mit den Freundinnen und 
Freunden ihrer Töchter und Söhne einverstanden? Gibt es auch 
Konflikte wegen der Freunde und Freundinnen? Unterstützen die 
Eltern ihre Töchter und Söhne bei deren Unternehmungen in den 
Freundschaftsgruppen? 

Die Eltern sind bei ihren Töchtern und Söhnen mit deren Freunden 
und Freundinnen (im wesentlichen) einverstanden 

Die Eltern kennen die "besten" Freunde und Freundinnen meistens 
persönlich, da viele auch in den jeweiligen Familien sich gegenseitig 
besuchen bzw. übernachten. Dieses Einverständnis ist bei den Eltern 
im Alter ihrer Kinder von 13/14 Jahren am größten. Im Alter von 15/ 
16 Jahren wird dies jedoch problematischer und führt auch vermehrt 
zu Konflikten, da die Eltern weniger die (neuen) Freunde und Freun
dinnen kennen und die Jugendlichen vieles vor den Eltern verbergen. 
Damit steigt auch die Befürchtung der Eltern, ihre Töchter und 
Söhne könnten "die falschen Leute" kennen lernen. Nach Einschät
zung der von uns befragten Jugendlichen sind die Eltern mit den Un
ternehmungen in den Freundschaftsgruppen vor allem bei den Söh
nen einverstanden. Bei den Töchtern dagegen werden eher Ein
schränkungen gemacht (Weggehen am Abend; all eine Verreisen). 
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Für die Eltern gibt es auch "falsche" Freunde und Freundinnen 

Zu den "falschen" Freunden und Freundinnen gehören die Jugend
lichen, die 
• kein Benehmen, keine Anstandsformen haben ("grüßen nicht"), 
• Chaoten sind ("und sich an nichts halten"), 
• klauen und lügen, 
• aus "bestimmten Häusern" stammen (d. h. Familien, die nicht 

dem Geschmack oder Standard der eigenen Familie entsprechen, 
minderbemittelt sind oder deren Eltern nicht den gleichen Bil
dungs- bzw. Ausbildungsgrad haben), 

• Drogen nehmen oder Alkohol trinken. 

Solche Urteile, die zum einen auf realen Erfahrungen mit den 
Freunden und Freundinnen beruhen, zum anderen aber auch Ein
drücke oder Vermutungen aufgrund des äußeren Erscheinungsbild 
sein können, bestimmen die Konsequenzen der Eltern im Hinblick 
auf die Unternehmungen der Töchter und Söhne. Doch die Kon
flikte zwischen Eltern und Kindern in Sachen Freundschaftsbezie
hungen nehmen ab dem 17. Lebensjahr ab. Keine Probleme gibt es 
ferner, wenn die Jugendlichen ihre Eltern in die Freundschaftsbezie
hungen mit einbeziehen: 

"Ich habe mir immer die richtigen Freunde ausgesucht." (20jähriger Fach
oberschüler, der seine Freundschaftsbeziehungen vor allem in der Nachbar
schaft pflegte und diese somit für die Mutter überschaubar waren). 

Trotz Einverständnis wird auch Gefährdung gesehen - doch die 
Eltern sind insgesamt kritische und wohlwollende Begleiter ihrer 
Töchter und Söhne 

Auch wenn ein Teil der Eltern mit den Unternehmungen ihrer Töchter 
und Söhne einverstanden ist, wird von ihnen auch Gefährdung gese
hen, und dies nicht nur wegen der "falschen Leute", mit denen sie 
(nicht) verkehren (sollten). Im Alter von 15/16 Jahren kommt es bei 
den von uns befragten Eltern zu einer Problemverlagerung: Im Alter 
von 13/14 Jahren wurde bei den Töchtern und Söhnen vor allem eine 
" Gefährdung durch die Medien" gesehen, im Alter von 15/16 Jahren 
dagegen wird vor allem von der" Gefährdung ihrer Kinder durch die 
Realität und Umwelt" gesprochen: Gefahren beim abendlichen Aus
gehen, Gefahren auf Reisen, Gefahren bei der Begegnung mit anderen 
Menschen (z. B. Vergewaltigung, Aids-Gefahr, Schwangerschaften 

259 



u. ä.), Gefahren durch Unfälle (Fahrrad, Bike, Moped, Skateboard, In
line-Skating, Mitfahren auf Motorrädern u. ä.). Für einen Teil der El
tern ist es ein "schwerer", "mühsamer" Prozeß, Vertrauen in die eige
nen Töchter und Söhne (im Alter von 15/16 Jahren) aufzubauen und 
ihnen dies auch zu zeigen und zu vermitteln. Die eigenen Bilder, Er
fahrungen und Vorbehalte aus ihrer eigenen Jugend tauchen immer 
wieder auf und behindern sie mitunter darin, einen vertrauensvollen 
und selbstverständlichen Umgang mit ihren Kindern zu entwickeln. 
Doch insgesamt sind die von uns befragten Eltern eher kritische und 
gleichzeitig wohlwollende Begleiter ihrer Töchter und Söhne. 

5.2 Die jungen Paare, oder: Die festen Freunde, die festen 
Freundinnen 

What's pleasing to the eye 
In the delusion of my sight 

Is not what I find 
When Ireach into the light 

I have lost my mind 
I'm walking throug time 
Deluded as the next guy 

Pretending and hoping to find 
That distant peace of mind 

I don't know 
Who does know 

There is no 
Where to go 

It's not so simple as I try to wish 
But than again what is? 

Beastie Boys: I don't know (Hello Nasty) 

Die Beziehung mit einem festen Freund bzw. mit einer festen 
Freundin stellt an die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen fol
gende Anforderungen und Entwicklungsaufgaben: 
• Intime Bindungen (an Gleichaltrige des anderen Geschlechts) er

proben und gestalten; 
• die eigene Geschlechtsrolle akzeptieren und sich mit dem eigenen 

Körper versöhnen; 
• die Vorstellungen, Tabus und Verbote (in Sachen Liebe, Erotik, 

Sexualität) der Eltern in Frage stellen; 
• die (gesellschaftlichen) Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit 

(vermittelt durch Medien und Erziehung) mit den eigenen Erfah
rungen und Vorstellungen in Einklang bringen; 
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• sich den Erwartungen der anderen stellen und eigene Wünsche er
kennen und ausdrücken; 

• sich auch mit der Vorstellung einmal auseinander zu setzen, wie es 
sein könnte, eigene Kinder zu haben. 

Einen festen Freund, eine feste Freundin zu haben, bedeutet körper
liche und seelische Intimität, und schließt erotisch-sexuelle Erfah
rungen und Begegnungen mit ein. Bei den von uns befragten Ju
gendlichen gab es Mädchen und Jungen, die bereits im Alter von 
13/14 Jahren erotisch-sexuelle Erfahrungen hatten (eine Jugendliche 
war im Alter von 15/16 Jahren bereits schwanger), ferner gab es 
Mädchen und Jungen, die ihre ersten erotisch-sexuellen Erfahrun
gen erst im Alter von 17 /18 Jahren machten. 

Im Verlauf der Adoleszenz beschäftigten sich die Jugendlichen 
immer wieder mit folgenden Fragen: Wen erträume ich mir als fe
sten Freund, als feste Freundin? Wen wünsche ich mir als "Du", mit 
wem möchte ich gern zusammen sein, zusammen leben? Inwieweit 
bin ich ein Teil vom Anderen, und inwieweit ist der/die Andere ein 
Teil von mir? 

Über diese Fragen berichteten die Jugendlichen bzw. jungen Er
wachsenen auch in den von uns geführten Gesprächen. Dabei heißt 
Freundschafts- bzw. Paar-Beziehung für sie vor allem: 

Die Hochzeit meines besten Freundes - Hochzeit geplatzt, Braut 
verschwunden, Bräutigam (Dermot Mulroney) am Boden zerstört, 
und von Julianne (Julia Roberts) ist nur noch ein reuevolles Häuf/ein 
Elend übrig. So hatte sie sich das "Happy End" mit "ihrem" Michael 
nicht vorgestellt 
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Die Hochzeit meines besten Freundes - Julianne (Julia Roberts) miß
braucht George (Rupert Everett) als Alibi-Verlobten und hofft da
durch die Aufmerksamkeit ihres besten Freundes wieder nur auf sich 
lenken zu können. Und George spielt seine Rolle hervorragend . .. 

• mit einem Menschen zusammen sein, der einem zuhört, 
• mit einem Menschen zusammen sein, an den man sich gewöhnen 

kann, 
• für einander Zeit haben, 
• gemeinsame Alltags-Gewohnheiten entwickeln, 
• eine gemeinsame Reise machen. 

Für den Großteil der von uns befragten Jugendlichen war und ist 
"die erste erotisch sexuelle Liebe" das besondere Ereignis der Ado
leszenz: Dieses "Fest der Liebe" fand bei einem Teil der Jugendli
chen etwa um das 17. Lebensjahr statt. Diese Zahl erinnert an die 
Erkenntnisse von einigen deutschen Schlagern wie "Mit 17 hat man 
noch Träume", oder "Mit 17 fängt das Leben erst an". 
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Merkmale der Paarbeziehungen bei den von uns befragten 
Jugendlichen/jungen Erwachsenen 

Eine Liebesbeziehung enthält Gefühle des Glücks sowie Erfahrun
gen des Scheiterns 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen den von uns befragten Jugendli
chen/jungen Erwachsenen deutlich, dass es gelernt sein will, eine 
Beziehung zu leben und zu gestalten, dass es notwendig ist, Kom
promisse einzugehen, dass es sinnvoll ist, die Bilder vom "Traum
prinzen" oder von der "Traumprinzessin" aufzulösen. Die Bezie
hungen mit ihren festen Freunden und festen Freundinnen sind bei 
den von uns befragten Jugendlichen/jungen Erwachsenen zum ei
nen mit Glücksgefühlen verbunden, zum anderen enthalten sie auch 
Erfahrungen der Ernüchterung sowie des Scheiterns. 

"Erotische Wendung" im Leben der Jugendlichen heißt, zum er
sten Mal die Erfahrung zu machen und sich dieser bewusst zu wer
den, "dass einen ein Junge/ein Mädchen überhaupt mag" . Dieser 
Gedanke wird von den Jugendlichen in den Gesprächen zwar erst 
im Alter von 19120 Jahren geäußert, war aber eine Erfahrung, die 
vor allem im Alter vom 15. bis zum 17. Lebensjahr erlebt wurde. 
Diese erste, bewusste Erfahrung bedeutet für sie "das erste Glück" 
und somit eine Veränderung ihres gesamten Verhaltens. Zu diesem 
Glück gehören aber nicht nur die erotisch-sexuellen Erfahrungen 
sondern auch die Umsetzung der eigenen Bilder und Vorstellungen, 
was eine Beziehung ist, und wie eine Beziehung zwischen Frau und 
Mann gelebt werden kann. 

Die Erfahrung des Scheiterns der Paarbeziehung machen zeitgleich 
auch die Eltern 

Die Erfahrung des Scheiterns einer Paarbeziehung ist jedoch nicht 
nur eine Erfahrung der Töchter und Söhne, sondern zugleich auch 
ein aktuelles Thema ihrer Eltern, denn ein großer Teil der von uns 
befragten Eltern ist mit den Jahren der Adoleszenz ihrer Kinder 
selbst mit dem Thema Veränderung ihrer Beziehung bzw. Trennung 
oder Scheidung beschäftigt. Gerade in der Zeit, als ihre Töchter und 
Söhne 15/16 Jahre alt sind, und die meisten ihre Erfahrungen des 
Glücks aber auch des Schmerzes von Beziehungen mit festen Freun
den und Freundinnen machen, trennen sich mehrere Mütter von ih
ren (langjährigen) Partnern und erleben selbst das Auf und Ab von 
kurzfristigen Beziehungen. 
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Für die Jugendlichen stellt sich immer wieder die Frage, ob sie für 
eine Beziehung schon reif genug ist 

Das "Glück der Liebesbeziehung" kann mitunter zu viel werden, 
vor allem auch dann, wenn die Beziehung und das gemeinsame Zu
sammenwohnen dazu dienten, um sich rasch aus einem beengenden 
Elternhaus zu lösen. Eine 19jährige Telefonistin, die seit ihrem 17. 
Lebensjahr mit ihrem Freund in einer Wohnung zusammen lebt 
und derzeit schwer mit ihm zurecht kommt, sehnt sich nach Verän
derung: 

"Ich würde mich gerne wieder in einen Single verwandeln. Mal ein bisschen 
das Leben so genießen, wie ich das will, eine Zeit lang." (19jährige Telefoni
stin) 

Das erste Glück, das neue Beziehungsglück kann matt werden. Be
ziehung wird von den Jugendlichen bzw.jungen Erwachsenen nicht 
immer als Glückserfahrung erlebt. Die Diskrepanz zwischen Vor
stellung und Wirklichkeit wird offensichtlich, die Umsetzung des
sen, was man sich wünscht, wird oft als schwierig erlebt. Lakonisch 
fasst ein 20jähriger Fachoberschüler seine Erfahrung zusammen, 
"dass eine Freundin auch Geld kostet". 

Mit dem Status der Volljährigkeit stellt sich für die von uns be
fragten Jugendlichen dann die Frage: Ist mein Beziehungstraum 
überhaupt umsetzbar? Bin ich schon reif für eine Paarbeziehung? 
Warum habe ich so schnell vom Freund bzw. von der Freundin ge
nug? Einige Jugendliche machen beispielsweise mit sich die Erfah
rung, dass Mädchen und Jungen nur so lange interessant sind, als 
diese für sie keine festen Freunde oder Freundinnen werden. Sobald 
dieser Zustand eintrete, hätten sie "vom Freund/von der Freundin 
genug". Eine 19jährige Abiturientin berichtet: 

"Es ist halt bei mir extrem so: das, was ich nicht haben kann, das will ich 
unbedingt, und das, was ich dann hab', dann wird's sofort uninteressant. 
Und dann kämpf' ich immer solange, bis ich ihn hab', und wenn ich ihn 
dann hab', dann, dann ist er uninteressant .. . . Mit dem letzten Freund, das 
wäre eigentlich was geworden, der ist halt voll der Typ, der ist treu und so, 
und ich weiß genau, das könnte ich niemals, und dann hab' ich gleich ge
sagt, ,nee, das lassen wir gleich' . ... Vielleicht in einem Jahr, da bin ich viel
leicht dann reifer . ... Und meine Eltern, also meine Mutter kriegt auch 
ziemlich viel mit, und hat immer nur Angst, dass ich mal nicht heirate und 
dass das so bleiben könnte." (19jährige Abiturientin) 
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Stecken die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihre 
Erwartungen möglicherweise zu hoch? 

Um nicht in die Entscheidungsfalle zu tappen, legen sich die Ju
gendlichen bzw. jungen Erwachsenen oftmals eine "Beziehungsra
tionalität" zurecht: 

"Ich glaube auch, dass ich kein einfacher Mensch bin, mit dem eine Bezie
hung zu führen ist. Manchmal beschäftigt es einen mehr, manchmal weni
ger, das ist sicher auch ein Grund, warum ich so viel arbeite. Je weniger ich 
dran denke, umso besser." (20jährige Fachoberschülerin) 

Ist möglicherweise bei den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen 
die Angst zu groß, sie könnten durch eine feste Beziehung zu sehr 
abhängig oder zu sehr enttäuscht werden? Einige weibliche Jugend
liche haben im Alter von 15/16 Jahren ihre "erste Liebe" abrupt be
endet, weil ihre Freunde zu sehr an ihnen hingen und sie damals 
mehr mit ihren besten Freundinnen sowie anderen Freunden ma
chen wollten. 

Die Suche nach einer gelingenden Beziehung ist nicht nur ein " Fest 
der Liebe ", sondern oftmals auch ein" Tanz der Probleme" 

Das Eintreten in eine feste Paarbeziehung bzw. Partnerschaft ist bei 
einem Teil der von uns befragten Jugendlichen bzw. jungen Erwach
senen von Konfusion geprägt: Verwirrung, Unklarheit sowie Angst 
vor Nähe und Zuneigung. Die Suche nach einer gelingenden Bezie
hung ist nicht nur ein Fest der Liebe, sondern oftmals eher ein Tanz 
der Probleme. Eine Beziehung im Alltag zu gestalten, bedeutet für 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, verschiedene Formen 
des Umganges mit dem Anderen zu erproben. Dies schließt auch 
spielerisches Verhalten ein, ohne dass der Ernst der Beziehung in 
Frage gestellt wird. Ferner ist es notwendig, Trial-and-Error-Erfah
rungen zuzulassen, und sich Täuschungen sowie Enttäuschungen 
zuzugestehen. Einige der von uns befragten Jugendlichen gestehen 
sich selbst ein, dass sie sich nicht entscheiden können: 

"Ich habe keinen festen Freund, weil, das sind so viele, die wirklich alle nett 
sind" (16jährige Hauptschülerin) . 

Im Alter zwischen 16 und 20 Jahren sind die von uns befragten Ju
gendlichen vor allem damit beschäftigt, sich den Erwartungen der 
anderen zu stellen bzw. sich abzugrenzen sowie die eigenen Vorstel
lungen und Wünsche den anderen zu vermitteln. Dabei kann bei ih-
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nen jedoch ein Beziehungsaktionismus entstehen, der einfach darauf 
beruht, sich nicht entscheiden zu können. 
Die Arbeit am Selbstbild in der Adoleszenz bedeutet, zunehmend 
selbstständiger sowie erwachsen zu werden. In den Gesprächen mit 
den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen wird deutlich, dass sie 
in ihren erotisch-sexuellen Beziehungen das selbstherrliche Konzept 
der Grandiosität aufgeben müssen. Sie müssen zugeben, dass man 
jemand anderen braucht, und nicht alles all eine für sich ausmachen 
kann. 

Die Aussagen der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen zu ih
ren Paarbeziehungen enthalten Doppel-Botschaften: Auf der einen 
Seite der Drang nach "großer Freiheitsliebe", auf der anderen Seite 
der "Wunsch nach einer festen Beziehung". Die angeführten Ver
nunftgründe, warum eine Beziehung (no'ch) nicht klappen kann, 
maskieren häufig die Angst vor Bindung und vor fester Beziehung; 
das Eingeständnis, "nicht beziehungsfähig zu sein", enthält aber im 
Grunde dennoch die "Sehnsucht nach dem richtigen Partner" . Inso
fern wird jede feste Beziehung für die Jugendlichen erst einmal zu 
einem inneren Drama, wie es das folgende Fallbeispiel zeigt. 

Wie ein 20jähriger Abiturient in eine 
erotische Verwirrung gerät 

Ein 20jähriger Abiturient hat eine "fast zwanghafte Vorliebe für 
kurze Beziehungen", weil sie "anscheinend einfacher funktionie
ren", Im Alter von 18 Jahren hatte er beispielsweise mit zwei 
Schwestern jeweils eine "kurze Beziehung", und diese "Drei von 
ganzem Herzen" (Filmtitel) können eigentlich immer noch nicht 
recht verstehen, warum das so gekommen ist: 

"Das ist immer das ewige Auf und Ab, weil beide sind sehr schlecht auf ein
ander zu sprechen, weil sie da schon seit Ewigkeiten eifersüchtig sind, ... 
Und das Problem ist, wenn ich dort anrufe, die haben nur eine Nummer für 
beide, erwische ich grundsätzlich die falsche. Es läuft eigentlich nicht so 
übel, es sind immer diese kleinen Querelen, man rauft sich immer wieder 
zusammen, und ich empfinde es als sehr schön, mit den beiden wegzugehen, 
also mit jeweils einer von den beiden, " (Aussage mit 20 Jahren) 

Dieser 20jährige Abiturient kohnte sich damals nicht entscheiden, 
weil er sich selbst (noch) nicht kennt. Dies spiegeln ihm die bei den 
Schwestern zurück, denn beide sprechen in ihm jeweils etwas an, 
das ihn fasziniert. Beide finden ihn sympathisch, reden mit ihm, be-
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achten ihn, wenden sich ihm zu. Er aber kennt sich nicht mehr aus. 
Zudem verliebt er sich in eine Freundin, die er schon seit seinem 14. 
Lebensjahr kennt: 

"Wir waren für eineinhalb Jahre beste Freunde, wir waren vier Monate zu
sammen und sind jetzt wieder auseinander. Es ist alles im 'Moment ein biss
chen zerrüttet und ich weiß nicht, wo ich sie jetzt einordnen soll. Ich denke, 
wir empfinden noch sehr viel füreinander und irgendwo wissen wir beide, 
dass keine Beziehung mehr draus werden kann, auch nicht werden soll. 
Aber wir wollen beide sehr gute Freunde bleiben, aber das ist im Moment 
alles kompliziert, weil, wenn man dann eine neue Freundin hat, ist der an
dere eifersüchtig." (Aussage mit 20 Jahren) 

Beziehung heißt auch, sich im Anderen spiegeln und sich dadurch 
selbst besser kennen zu lernen. Durch die Spiegelung im anderen 
können die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen erkennen, wie 
sie selbst in den Augen der Anderen als widersprüchlich erscheinen: 

"Ich denke, ich bin immer noch unsterblich in sie verliebt, aber es führt 
kein Weg dran vorbei, dass es nicht mehr ist. Aber sie kann nicht verstehen, 
warum, ich kann es nicht verstehen, sie kann einfach nur sagen, ,ich kann 
nicht'. Und das ist für mich hart zu akzeptieren. Andererseits kann ich sa
gen, ich habe den Schlag von Frau gefunden, die ich mir auch für die Zu
kunft vorstelle. Oft war es bei Mädchen so, die ich wirklich gern hatte, dass 
ich mir danach eine Freundschaft gewünscht hatte, was aber normalerweise 
nicht hinhaut. Also bis jetzt hat es kaum hingehauen., ... Aber sie war eine 
ganz außergewöhnlich Frau, absolut. Nicht unbedingt freundlich und 
warmherzig, aber außergewöhnlich. Es war eine recht seltsame Beziehung, 
und ich habe irgendwo erwartet, dass der Knackpunkt kommt und es zu 
der besten Beziehung meines Lebens wird. Und der Knackpunkt war dann 
eher, dass es gar keine Beziehung mehr war. Na gut." (Aussage mit 20 Jah
ren) 

Diese bittere Erfahrung - bitter, weil es sich dabei nicht mehr um 
ein Drama, einen Roman oder eine Ballade aus der Literatur han
delt, sondern um das eigene reale Leben - ordnet dieser Abiturient 
in folgende (vorläufige) Beziehungstheorie ein: 

"Wofür ich mehr Zeit haben möchte: Für Beziehung, also eindeutig Bezie
hung .... Es ist für mich aber oft die Frage, ob ich überhaupt eine Freundin 
will. Im Moment habe ich keine. Was ich nicht wollte, das wollte eher sie . 
. .. In mancher Beziehung bin ich mir nicht sicher, ob diese Beziehung die 
Zeit wert ist. Aber grundsätzlich finde ich, in jedem Leben sollte Zeit für 
eine Beziehung sein." (Aussage mit 20 Jahren) 

Die Botschaft dieser Aussage aber ist, "wenn ich eme Beziehung 
will, dann habe ich auch Zeit". 
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Die Hochzeit meines besten Freundes - Noch ahnt Kimmy (Came
ron Diaz) nichts von Juliannes Uulia Roberts) wahren Absichten 
und Gefühlen. Sie ist froh, in der besten Freundin ihres zukünftigen 
Ehemannes eine neue Freundin und Vertraute gefunden zu haben. 

Die Eltern und die Paarbeziehungen ihrer Töchter und Söhne 

Die Hälfte der von uns befragten Eltern ist mit den festen Freunden 
und festen Freundinnen ihrer Söhne und Töchter grundsätzlich ein
verstanden. Bei einem Drittel der Familien jedoch gibt es wegen des 
festen Freundes der Tochter Konflikte. Einige Jugendliche verheim
lichen vor den Eltern ihre feste Freundin bzw. den festen Freund 
("das geht die Eltern nichts an"), denn sie möchten sich "von ihnen 
nichts dreinreden" lassen. Ein Teil der Eltern wiederum äußert ge
genüber ihren Töchtern und Söhnen (sowie in den Gesprächen mit 
uns) immer wieder die Befürchtung, dass die Töchter und Söhne 
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sich zu früh festlegen würden, und es sich im Laufe der Zeit heraus 
stelle, dass der feste Freund der Tochter oder die feste Freundin des 
Sohnes nicht "der Richtige" bzw. "die Richtige" sein könnten. Die 
Paarbeziehungen ihrer Kinder erwecken bei den Eltern "eine neue 
Art von Sorge", und sie achten darauf, dass sie durch ihr Verhalten 
gegenüber ihren Töchtern und Söhnen sowie deren festen Freunden 
und Freundinnen "nichts kaputt machen". 

Die Töchter und Söhne legen sich zu früh fest 

Die Erfahrungen von Müttern, sich selbst in jungen Jahren viel zu 
früh gebunden zu haben, verstärken bei ihnen die Befürchtung, dass 
die eigenen Töchter und Söhne ihnen dies gleich tun. Hinzu kommt, 
dass ein Teil der Mütter selbst mitten in Prozessen der Trennung 
bzw. Scheidung steckt, und somit bei ihnen eine erhöhte Sensibilität 
bzw. Vor-Sicht vorhanden ist. 

Durch die jeweils unterschiedlichen Lebenssituationen und Le
benserfahrungen treffen in den Familien immer wieder gegensätzli
che Lebenskonzepte der Eltern und ihrer Töchter und Söhne aufein
ander. Eine . 45jährige Mutter beispielsweise hat eine schwierige 
Trennung hinter sich und möchte sich in nächster Zeit nicht mehr 
auf ein gemeinsames Zusammenleben mit einem Mann einlassen. 
Die Tochter dagegen ist mit ihrem festen Freund zusammengezogen 
und möchte bald heiraten, Kinder kriegen und eine große Familie 
gründen. Ihre Mutter aber ist in Sorge: . 

"J etzt hat sie ihr eigenes Leben, wo ich immer sage, ,du bist so dumm, 
hängst dich da mit 17,18 Jahren an den Kerl hin. Was hast du dann von dei
ner Jugend: Heimgehen, kochen, waschen, putzen'. Ins Autokino fahren sie 
schon einmal, oder in die Öisco gehen, was aber sehr selten ist, weil sie auch 
nicht mehr so der Typ ist, der in Discos rennt. Mag sie auch nicht mehr. 
Aber sie spricht von Kindern .... Und jetzt hat sie sich mit der neuen Woh
nung ihren größten Traum erfüllt, weil die beiden ja Erdgeschoss und ersten 
Stock haben. Und das hat sie sich als Kind schon vorgestellt, dass sie einmal 
wie die Sissi von der Treppe runter geht. Und jetzt hat sie es." (Aussage der 
45jährigen Mutter) 

Die Mutter zitiert dabei einen Satz ihrer Tochter, den sie sagte, als 
sie mit 12 Jahren vor allem Sissi-Filme anschaute. Dieses Medien
bild ist für ihre Tochter (20jährige Arzthelferin) wie eine Metapher 
und steht für das Glück einer Ehe und Familie. Dies hat mit "heiler 
Familie" ruchts zu tun, sondern drückt das Selbstbewusstsein einer 
Frau aus, die neben ihrem Beruf als Arzthelferin eine große Familie 
gründen will. Diesen Platz hat sie sich durch die neue Wohnung ge-
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schaffen und ihre Vorstellung ist, zufrieden und stolz die Treppe als 
Frau und Mutter herunter zu gehen. 

Aufgrund der eigenen Trennungserfahrungen schwingt bei von 
uns befragten Müttern die Angst mit, dass ihre Töchter und Söhne 
nicht den "richtigen Partner", die "richtige Partnerin" finden wür
den. Dies jedoch provoziert die Frage, wer ist denn überhaupt ein 
richtiger Partner, eine richtige Partnerin und was macht eine solche 
Person aus? Die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen machen 
die (schmerzhafte) Erfahrung, dass die Menschen anders sind als die 
Bilder und Vorstellungen, die sie sich von ihnen machen. Aufgrund 
dieser Erfahrungen wird es demnach immer brüchiger, vom "richti
gen" Partner, von der "richtigen" Partnerin zu reden. Die von uns 
befragten Eltern wünschen sich für ihre Töchter und Söhne "se
riöse" feste Freunde und Freundinnen, bzw. Partner und Partnerin
nen, die sich entsprechend für "ernsthafte" Dinge (wie beispielswei
se Klassische Musik, Kunst und Literatur) interessieren. Die Eltern 
machen aber auch die Erfahrung, je intensiver sie als Bezugsperso
nen da sind, desto ~larer können sich ihre Töchter und Söhne zu ei
genständigen Persönlichkeiten entwickeln. 

Verhalten sich die Eltern als Mutter oder Vater gegenüber den 
Töchtern und Söhnen so, dass sie "nichts kaputt machen"? 

Hinter den Befürchtungen der Mütter sowie einiger Väter, sie könn
ten sich gegenüber ihren Töchtern und Söhnen bezüglich deren 
Freundschaftsbeiiehung falsch verhalten, steht die Angst, plötzlich 
allein da zu stehen, denn ein fester Freund und eine feste Freundin 
nimmt den Eltern immer auch die Tochter oder den Sohn weg. Um 
diese Situation in ihrer letzen Konsequenz nicht wahrhaben zu wol
len, gebrauchen die Eltern alle möglichen Argumente der Rationali
sierung. Die 51 jährige Mutter eines 19jährigen Abiturienten scheint 
dies bei sich selbst zu durchschauen, nachdem ihr Sohn entspre
chend antwortet: 

"Seine Freundin, das ist eine Süße, ich sage ihm immer, ,ich finde sie fast zu 
schade für deine erste Freundin' (lacht). Das sage ich ihm auch. Und er sagt, 
,mei, es gibt noch viele, die zu schade sind für die erste Freundin'. Also da 
ist er so was von pragmatisch. Aber er kann das so nett sagen, dass du das 
Gefühl hast, er hat dich verstanden." (51 jährige Mutter eines 19jährigen Ab
iturienten) 

In den folgenden Fallbeispielen stellen wir jeweils zwei Konzepte 
einer Lösungsstrategie vor. 
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"Jetzt kann ich ihm doch nicht einen Dolch 
durch die Brust stoßen" 

Die Sorge einer 45jährigen Mutter eines 20jährigen 
Fachoberschülers 

Ein 20jähriger Fachoberschüler fährt mit seinem Vater nach Ost
asien. Diese Reise mit seinem Vater ist ein langgehegter Wunsch des 
Sohnes, denn seit seiner frühen Kindheit lebt der Vater von ihm ent
fernt in einer anderen Stadt, so dass er seinen Vater nur einmal im 
Jahr (Sommerferien) sieht. Auf dieser Weltreise lernt der Sohn eine 
junge philippinische Frau kennen. Die beiden verlieben sich inein
ander. Diese junge Frau möchte jetzt nach Deutschland kommen 
und mit ihm zusammen leben. Dies macht jedoch administrative so
wie familiäre Schwierigkeiten. Es würde bedeuten, dass die Freun
din des Sohnes mit in der kleinen Wohnung der Mutter leben wür
de. Die Mutter steht dieser Freundschaft ihres Sohnes positiv gegen
über. Doch sie spürt ihre Eifersucht, und macht sich Gedanken, sie 
könnte sich falsch verhalten und ihren Sohn seelisch verletzen: 

"Er hat jetzt eine Freundin aus Fernost. Da hat er nicht unbedingt die sexu
elle Beziehung dahinter gesehen, sondern tiefe Zuneigung. Ist ja klar, wie 
soll er jetzt zum ersten Mal mit einer Liebe umgehen. Für ein sexuelles Er
lebnis ist er nicht so spontan, dass er sagt, ,na ja, One-Night-Stand oder so, 
das passt schon, das mache ich halt irgendwie'. So ist er nicht! Jetzt mußte 
er mit ganz tiefen Gefühlen fertig werden .... Ich sehe da schon ein Pro
blem! Ich gehe ja mit den ersten Gefühlen um, Verliebt-Sein, Verliebtheit, 
oder auch sogar Liebe vielleicht! Das ist das erste Mal, wo er sich eigentlich 
mehr oder weniger in meine Hände gibt, so viel wie er Vertrauen hat, gibt 
er sich in meine Hände! Jetzt kann ich ihm doch nicht einen Dolch durch 
die Brust stoßen und sagen, ,Ich habe kein Interesse, ich habe da kein Ver
ständnis! Nimm dir ein Mädchen da, oder was weiß ich' . ... Er muß das ja 
erleben, muß das durchleben. Wir haben beide tiefe' Schrammen davon. 
Aber das ist wichtig. Das ist ein Erleben, ich kann doch dem Menschen sol
che Begegnungen nicht verbieten .... Ich muss doch den Menschen selber 
auch fühlen, was der für Empfindungen eben hat. Ich muss einen Weg fin
den, dass ich mit dem gehen kann, dass ich ihn auch nicht verliere. Ich muss 
ihn begleiten. Das ist viel wichtiger." 

Die Mutter will dem Sohn in seinem Glück nicht weh tun und ihm 
verständnisvolle und unterstützende Begleiterin sein. Andererseits 
spricht sie von Schrammen, die sich auf die Abgrenzung, Eifersucht 
sowie auf Konflikte beziehen, die Mutter und Sohn haben, denn je
der möchte jetzt sein eigenes Leben führen und auch jeweils eine ei
gene Wohnung haben. Die Mutter hatte während der Abwesenheit 
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des Sohnes das Alleinsein schätzen gelernt. Doch der Sohn kommt 
von der langen Reise zurück, auf der er mit dem Vater "den Gral 
suchte", und er hat "die Frau fürs Leben" gefunden, mit der er jetzt 
erst einmal in der Wohnung der Mutter zusammen leben möchte. 
Trotz Eifersucht und Wunsch, endlich ohne Sohn in der Wohnung 
leben zu können, ermahnt sie sich selbst zur Vorsicht, damit sie 
durch ihr Verhalten "ihm jetzt doch nicht einen Dolch durch die 
Brust stößt". Der Sohn wiederum hat Respekt vor seiner Mutter, 
die ihm behilflich ist, dass seine Freundin nach Deutschland über
siedeln kann. In seinem Zustand des Verliebtseins kann er die Ge
fühle seiner Mutter jedoch nicht erkennen, geschweige denn empa
thisch auf sie (und ihren Ambivalenz-Konflikt) eingehen. 

Ohne Abgrenzung keine Ablösung -
Wie ein 20jähriger Abiturient den Konflikten mit seinen Eltern 

aus dem Weg geht und sich selbst damit in immer neue 
Konflikte bringt 

Ein 20jähriger Abiturient lebt bei seinen Eltern. Im täglichen Zu
sammenleben mit ihnen vermeidet er offene Konflikte. Er hat eine 
feste Freundin, die ab und zu bei ihm zu Hause übernachtet. Doch 
dies wird in seiner Familie zu einem brisanten Thema, denn seine 
Eltern sind strikt dagegen, dass sie bei ihm übernachtet. Der Sohn 
wehrt sich nicht, sondern versucht, wie gewohnt, seine Eltern zu 
verstehen und deren Verhalten zu erklären: 

"Sie kommen aus einer südländischen Kultur, meine Mutter ist streng er
zogen und hat ihre Jugendliebe geheiratet." (Aussage mit 20 Jahren) 

Er denkt nicht an sich oder an die Empfindung seiner Freundin, 
sondern er denkt zuerst an die Motive seiner Eltern, denen gegen
über er sich jedoch ambivalent verhält. Zum einen erläutert er wort
reich die Gründe seiner Eltern und versucht sie zu "verstehen", an
dererseits tut er ihre Begründungen mit einem "Blabla" ab. Über 
seine eigenen Gefühle spricht er nicht. Immerhin bemerkt er, dass 
diese Situation für seine Freundin ebenfalls schw.ierig ist und sie 
Angst vor seiner Mutter hat. Seine Freundin wird in dieser Familie 
eher als eine "Störung" empfunden. Aber der Sohn setzt sich dar
über mit seinen Eltern nicht auseinander. Er teilt ihnen nicht mit, 
wie wichtig seine Freundin für ihn ist und wie sie durch ihr Verhal
ten seine Freundin kränken. 
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Die Beziehung des Sohnes zu seiner Freundin löst bei der Mutter 
Gefühle der Konkurrenz, der Eifersucht, der Aggression und des 
Verlustes aus. Durch die erste Liebesbeziehung ihres Sohnes wird in 
der Mutter die Erinnerung an ihre erste Liebesbeziehung in ihrer 
Jugend geweckt. Sie selbst gesteht sich ein, dass sie "viel zu früh ge
heiratet" habe, und sie hegt Bedenken, dass ihr Sohn sich ebenfalls 
zu früh festlegen bzw. heiraten könnte. Zu den Bedenken, der Sohn 
könnte ihre eigene "schmerzvolle Geschichte" wiederholen, kommt 
noch ihre Angst dazu, ihren einzigen Sohn "zu früh zu verlieren". 

Der Sohn aber spielt seine Gefühle der Wut und Aggression her
unter: "Eigentlich kein Problem" sagt er im Interview. Seit seinem 
14. Lebensjahr aber geht er den Konflikten mit seinen Eltern aus 
dem Weg. Er lernt es, sich den Eltern bzw. dem häuslichen Klima 
geschickt anzupassen und kritische Situationen, in denen eine klare 
Grenzziehung bzw. Auseinandersetzung mit den Eltern verlangt 
wäre, zu umschiffen: 

Im Alter von 14 Jahren will er mit seinem Freund an einem Tanzschulkurs 
teilnehmen. 
Die Mutter: "Du bist zu jung!". Er gibt nach und passt sich an. 

Im Alter von 16 Jahren will er auf die großen Technopartys gehen. 
Die Mutter ist dagegen, und findet die Aktivitäten in Schule, Sportverein 
und die damit verbundenen kleinen Parties für ausreichend. Der Sohn gibt 
nach und passt sich an. 

Im Alter von 16 Jahren fühlt sich der Sohn wohl an seiner Schule. 
Die Mutter jedoch schickt den Sohn auf eine andere Schule, "wo er nicht 
mehr der König ist, sondern was leisten muss!". Im übrigen ist sie der An
sicht, dass seine besten Freunde "nicht so tolle Schüler" seien, und akzep
tiert diese nur widerstrebend. 

Im Alter von 18 Jahren lernt er seine "erste große Liebe" kennen. 
Die Mutter ist dagegen, dass seine Freundin in der Wohnung mit übernachtet. 

Der Sohn führt eine Art Doppelleben: Außerhalb seiner Familie hat 
er seine "freakigen Freunde", das gemeinsame Kiffen sowie die Be
stätigung für sein Urteil, dass die Argumente seiner Eltern nicht 
mehr als "Blabla" sind. Innerhalb der Familie jedoch verhält er sich 
angepasst und gibt sich als "guter Sohn" aus. Dieses (Doppel-)Le
ben hindert ihn, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Somit ist 
er immer wieder zu Kompromissen gezwungen. Auch in der Bezie
hung zu seiner Freundin wendet er dieses eingeübte und für ihn ver
traute Muster an: 

"Wenn mir was nicht an meiner Freundin gefällt, warte ich erst mal ab, ob 
sie sich selbst wieder ändert, ehe ich sage, was mich stört." (Aussage mit 20 
Jahren) 
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Ablösung und Sexualität sind die verborgenen Themen in dieser Fa
milie. Man spricht nicht darüber, denn es könnte heftige Gefühle 
hervorrufen. Der Sohn hat dieses Muster gelernt: Sich nicht festle
gen, es mit niemandem verderben, nur nicht anecken. Möglicher
weise spiegelt sich bei diesem Abiturienten das Grundgefühl einer 
tiefsitzenden Unsicherheit wider und er muss sich die existenzielle 
Frage stellen, wo bin ich eigentlich zu Hause, wo gehöre ich hin, 
wo gehöre ich dazu? 

Er ist der Sohn von Eltern, die aus einem Land im Süden von Eu
ropa stammen. Er wurde in Deutschland geboren, und im Alter von 
20 Jahren fällt es ihm nach wie vor schwer, für sich selbst ein Bild 
"als Deutscher" sowie ein dazu passendes Wertgefühl zu entwik
keln. 

Der Modus vivendi in dieser Familie ist, möglichst "ohne 
Schrammen" durchzukommen. Anpassen und Verleugnen sind das 
Motto für das Zusammenleben der Generationen in dieser Familie. 
Der Sohn übernimmt dabei heimlich die Überlebenstrategie des 
"Doppellebens". Die Aufgabe der Eltern ist aber, die Töchter und 
Söhne erwachsen werden zu lassen. Die Aufgabe für die Jugendli
chen bzw. jungen Erwachsenen wiederum besteht auch darin, die 
Vorstellungen, Tabus, Verbote und Rationalisierungen der Eltern zu 
durchschauen, in Frage zu stellen und die eigene Beziehung anders 
zu gestalten, auch wenn dies im Gegensatz zu den Erfahrungen und 
Konzepten der Eltern steht. Die Eltern aber müssen notwendiger
weise diese Herausforderung der neuen Generation annehmen. 

5.3 Das Thema Medien in den Gleichaltrigen-Gruppen 

" ... Es ist wie ein Traum, 
wieder bei dir zu sein. 

Ich kann es nicht glauben, 
dass ich wieder bei dir bin. 

Du hast mir so gefehlt, 
und ich muss dir beichten, 

dass ich ein paar andere geküsst habe ... " 
The Who: Ich verzeihe dir! (Long Live Rock Songbook) 

Für die Entscheidung und Bildung von Freundschaftsbeziehungen 
haben die Medien keine ausschlaggebende Rolle. Auch wenn die Ju
gendlichen es schätzen, dass die besten Freunde oder Freundinnen 
ähnliche Geschmacks- und Medienvorlieben haben, sind diese nicht 
entscheidend für den Bestand der Freundschaften. Entscheidend ist 
vielmehr: 
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• dass sich die Freunde und Freundinnen "auf der ganzen Linie gut 
verstehen" , 

• dass sie zusammen halten, 
• dass sie den anderen nicht verraten. 

Das Thema "Me.dien" in den Freundschaftsgruppen muss vor allem 
Spaß machen: 

"Die Söhne laden sich auch gezielt jemandem ein zum ,Hier-Glotzen'; sie 
stellen fest, Glotzen zu mehreren ist einfach viel hübscher und da machen 
sie wirklich ein Fest draus." (48jährige Mutter eines 15jährigen Gymnasia
sten) 

Die Bedeutung der Medien in den Gleichaltrigen-Gruppen bei 
den von uns befragten Jugendlichen: 

• Vom 13 . bis zum 20. Lebensjahr wird in den Gleichaltrigen
Gruppen immer (auch) über Medien geredet (Inhalte von 
Spielfilmen und Serien, Musik, jugendkulturelle Trends, 
"spannende Bücher", Anschaffung von Geräten). Die Themen 
"fester Freund" / "feste Freundin" sowie Liebe, Erotik und 
Sexualität werden jedoch im Alter von 15/16 Jahren zum The
ma Nummer eins und verdrängen die Medien als wichtiges 
Gesprächsthema. 

• Mit zunehmendem Alter (15 bis 20 Jahren) werden von seiten 
der Jugendlichen immer weniger "Medienaktivitäten in den 
Gleichaltrigen-Gruppen" benannt. Auch die medienbezoge
nen Aktivitäten innerhalb der Gruppen nehmen ab, vor allem 
das gemeinsame Fernsehen sowie das Anschauen von Videos, 
was im Alter von 13/14 Jahren häufig vorkam. Beim gegensei
tigen Übernachten jedoch gehört das Anschauen von Videos 
nach wie vor zur Tagesordnung ("Pyjama-Parties" bis zum 18. 
Lebensjahr). 

• Gemeinsam Musikhören sowie der Besuch von K.inos sind 
vom 13. bis zum 20. Lebensjahr die dominanten Medienaktivi
täten in den Gleichaltrigen-Gruppen. 

• Sich in Sachen Medien auszukennen ist (mit 15/16 Jahren) nur 
noch für etwa die Hälfte der Jugendlichen" wichtig". Dies war 
jedoch in den Gleichaltrigen-Gruppen der 13- und 14jährigen 
"sehr wichtig", was sich auch darin zeigte, dass die meisten 
Mitglieder einer Gruppe jeweils auf einem Gebiet "Medien
Experten" waren. Die Bedeutung dieses Expertenwissens läßt 
jedoch mit 15/16 Jahren in den Gruppen nach. 
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• Die Freunde/Fre\.mdinnen der Gleichaltrigen-Gruppen haben im 
wesentlichen die gleiche Geräte-Ausstattung. Es herrscht ein ge
wisser Standard der Ausstattung vor; dieser wird durch den Me
dienbesitz der anderen angeregt, ferner durch die Medien selbst 
bzw. durch Werbung. Hierbei können Gruppenzwänge entste
hen, die Jugendliche vereinzelt in Schwierigkeiten bringen. Doch 
bei vorhandener Solidarität der Gruppe ist dies kein Problem . 

• Trotz fester Freundin oder festem Freund gibt es nach wie vor 
gemeinsame (Medien-)Aktivitäten mit den besten Freunden 
und Freundinnen (gemeinsam Musikhören, gemeinsamer Ki
nobesuch, Ausgehen in Clubs, Discos u. a.), doch mit 19/20 
Jahren ist dies nur noch "selten". 

5.4 Medien als" Gemeinsames" und" Trennendes" in den 
Beziehungen mit den festen Freunden und Freundinnen 

In einer Folge der Serie "Bart Simpson" muss der indische "Quicki
Markt" -Besitzer auf Befehl seiner Mutter eine ihm unbekannte Frau heira

ten. Er trifft sie wenige Minuten vor der Trauung zum ersten Mal. 
Seine einzige Frage an sie: 

"Wir kennen uns ja gar nicht! Sage mir deinen Lieblingsfilm, dein Lieblings
buch und dein Lieblingsessen!" 

Aufgrund ihrer Antworten, die exakt seinen Vorlieben entsprechen, verliebt 
er sich in sie. Die Hochzeit wird gefeiert und dann reiten beide auf einem 

Elefanten durch Springfield hinein in den Sonnenuntergang. 

Bereits in den Medienbiographien der Eltern (v gl. Barthelmes/San
der 1997) zeigte es sich, dass eine Paarbeziehung bereichert wird, 
wenn die Partner (im wesentlichen) den gleichen Geschmack bzw. 
ähnliche Medienvorlieben haben. Dies ist zwar letztlich für den Be
stand einer Beziehung nicht ausschlaggebend, spielt aber insbeson
dere beim Kennenlernen sowie beim Sich-aneinander-Gewöhnen 
eine Rolle. Der Kinobesuch spielte bereits bei den Freundschaften 
mit der besten Freundin oder dem besten Freund eine verbindende 
und anregende Rolle. Die Freundschaftsgruppen gingen ins Kino, 
um anhand der Spielfilme zu sehen und zu erfahren, wie ihre Lieb
lingsschauspielerlnnen jeweils einen Mann oder eine Frau finden. 
Spielfilme geben hierzu eine Menge Anregungen. 
Auch für die Beziehungen mit den festen Freunden und Freundin
nen können die Medien behilflich sein. Bei den von uns befragten 
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen lassen sich dazu folgende 
Muster festhalten: 
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• Medien sind behilflich, um das "Gemeinsame" einer Paarbezie
hung zu unterstreichen. 

• Medien sind behilflich, um sich vom Anderen zu unterscheiden 
und abzugrenzen. 

• Medien sind behilflich, um die Trennung vom Partner zu verarbeiten. 

Medien sind behilflich, um das "Gemeinsame" einer 
Paarbeziehung zu unterstreichen 

Die in der Herkunftsfamilie gemachten Medienerfahrungen setzen 
sich zum einen aus dem häuslichen (und über Jahre lang erlebten) 
Medienumgang der Eltern zusammen, zum anderen aus den Me
dienkonzepten, die Jugendliche für sich entwickeln, und sich dabei 
auch vom elterlichen Geschmack sowie vom familiären Medienum
gang abgrenzen und absetzen. Diese Medienerfahrungen der Her
kunftsfamilie können jedoch auch zur Basis für den Medienumgang 
in den Paarbeziehungen werden, insbesondere dann, wenn das junge 
Paar gemeinsam in einer Wohnung zusammenlebt. 

Die Bedeutung der Medien als eine Gemeinsamkeit innerhalb 
der Paarbeziehung: 

• Der gleiche Medien-Geschmack und die ähnlichen Medien
vorlieben verstärken das Zusammengehörigkeitsgefühl. 

• Die Gewohnheiten aus der Herkunftsfamilie wirken nach: 
Beim gemeinsamen Fernsehen des jungen Paares sitzen die El
tern heimlich mit. 

• Der erste gemeinsam angeschaute Film enthält oftmals das 
"verborgene" Motto der Paarbeziehung. 

Der gleiche Medien-Geschmack und die ähnlichen Medien
Vorlieben verstärken das Zusammengehörigkeitsgefühl 

Bei den von uns befragten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen 
haben drei Fünftel in ihren Paarbeziehungen übereinstimmende und 
gemeinsame Medien-Vorlieben ("sehr ähnlich"). Der gleiche Ge
schmack ist zwar nicht unabdingbare Voraussetzung beim Kennen
lernen der Partner oder beim Gestalten einer Paarbeziehung, doch 
er kann Konflikte vermindern, das gemeinsame Erleben verstärken, 
sowie kleine Unterschiede und somit die jeweilige Individualität 
aufzeigen: 
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"Wir haben unsere gemeinsamen Lieblingsfilme" (19jährige Abiturientin, 
deren Eltern zu Beginn ihrer Beziehung auch Kinofans und Filmkenner wa
ren) 

"Ich denke schon, dass wir einen recht ähnlichen Geschmack haben. Musik 
auf jeden Fall. Ich schaue einfach fast kein Fernsehen, sie schaut ein biss
ehen mehr als ich. Aber man kann auch sagen, dass es recht ähnlich ist." 
(19jähriger Abiturient, der jetzt voll das Medienkonzept seiner Eltern über
nommen hat, nämlich wenig fernsehen und viel Zeitung lesen) 

Die Gewohnheiten aus der Herkunftsfamilie wirken nach: 
Beim gemeinsamen Fernsehen des jungen Paares sitzen die Eltern 
heimlich mit dabei 

In den meisten Herkunftsfamilien der von uns befragten Jugendli
chen standen die Medien (in der Kindheit sowie im Alter von 13/14 
Jahren) für "etwas Gemeinsames" . Diese "häusliche" Medien-Erbe 
setzt sich bei ihnen als junge Erwachsene wieder fort. Bei den jun
gen Paaren, die im Alter von 19120 Jahren in einer gemeinsamen 
Wohnung zusammenleben, kommen trotz der Abgrenzung in der 
Pubertät die Mediengewohnheiten der Herkunftsfamilie wieder 
zum Vorschein. Diese Fortsetzung des Gemeinsamen zeigt sich vor 
allem beim Wohnungsambiente, beim Sitzarrangement sowie bei 
den Vorlieben für bestimmte Filme und Sendungen. 

Die jungen Erwachsenen "erinnern sich als Paar" wieder an die 
"alten Medien-Gewohnheiten" der Kindheit und frühen Jugend. 
Mit dem Partner in der eigenen Wohnung kommt die Wiederkehr 
des Gewohnten. Die jungen Paare richten es sich häuslich ein, wie 
sie es von früher her gewohnt sind. Dieser Prozess findet vor allem 
bei den jungen berufstätigen Frauen statt. Der neu erlebte Alltag 
"Beruf/Job - Hausarbeit - Beziehung" zwingt die Paare verstärkt 
zur Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft. Dafür wird das abendliche 
Fernsehen zum "bequemen Ausgleich", zur "Insel der Erholung", 
bei der die Erinnerung an die Gewohnheiten der Herkunftsfamilie 
auftaucht. 

Der erste gemeinsam angeschaute Film enthält oftmals das 
"heimliche" Motto einer Paarbeziehung 

Wenn zwei Menschen sich kennen und lieben lernen, dann erzählen 
sie einander Geschichten, Anekdoten und Erinnerungen aus dem ei
genen Leben. Anhand eines solchen "Teppichs an Geschichten" 
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breitet man mehr oder weniger offen dem anderen Partner sein Le
ben sowie seine Erfahrungen und Erlebnisse aus. Beim Kennenler
nen der festen Freunde und Freundinnen spielt das Kino als Treff
punkt nach wie vor eine große Rolle. Die Medienbiographien der 
Eltern haben dieses Phänomen bereits aufgezeigt, und bei den von 
uns befragten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen gehört der 
gemeinsame Kinobesuch zu den ersten gemeinsamen Paar-Unter
nehmungen. Aufgrund des meist ähnlichen Geschmacks gibt es 
Filme, die beide Partner gleichermaßen bewegen und berühren, 
bzw. bei denen beide "an der gleichen Stelle lachen" . Der erste ge
meinsame (Lieblings-)Film kann für eine Beziehung "das Gemein
same" unterstreichen. Ein solcher Film wird dann für das Paar zu 
einem "Statussymbol" oder zu einem "Beziehungs-Motto" (vgl. fol
gende Fallbeispiele). 

"Forrest Gump" 
Die eigene Lebens-Geschichte dem anderen in Geschichten 

erzählen 
(19jähriger Abiturient) 

Ein 19jähriger Abiturient gibt an, dass er und seine Freundin den 
gemeinsam angeschauten Film "Forrest Gump" (USA 1994 ) zu ih
rem Lieblingsfilm erkoren haben. 

Forrest Gump (dargestellt von Tom Hanks) erzählt auf der Bank ei
ner Bushaltestelle sein Leben; dabei hören ihm jeweils verschiedene 
Menschen zu. In Rückblenden wird sein Leben gezeigt und die Ge
schichten machen deutlich, dass das Schicksal es gut mit Forrest 
Gump meinte. In der Kindheit war er ein langsamer Denker, ein 
langsamer Läufer (er litt an einer Körperbehinderung) und ein leich
tes Opfer der anderen Mitschüler. Doch zwei Frauen stärken seinen 
Lebenswillen: einmal seine charakterstarke Mutter, die w ild ent
schlossen ist, ihrem Sohn alle Chancen des Lebens zu eröffnen; zum 
anderen die kleine Jenny, ein Nachbarskind aus einer zerrütteten 
Familie mit einem alkoholisierten Vater, vor dem sie eines Tages aus
reißt. Mit dem Spruch der Mutter "Dumm ist nur, wer Dummes 
tut" ("Stupid is as stupid does"), stürzt sich Forrest Gump ins Leben, 
über das er nur noch staunen kann, denn alles wird zu einer Abfolge 
überraschender Fügungen. Er wirft eines Tages als Junge seine Kor
settstangen von seinen Beinen weg und kann plötzlich laufen" wie 
der Wind"; er schießt als Student die entscheidenden Tore als Foot-
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ball-Spieler; er setzt sich für die Schwarzen im College ein; er wird 
ein Mustersoldat und ein Kriegsheld in Vietnam; er wird Spitzen
spieler im Tischtennis und er wird (im Gedenken an seinen schwar
zen gefallenen Kriegskameraden) ein Krabbenfischer, was ihn zu ei
nem reichen Mann macht. Immer wieder trifft er in diesem staunens
werten Leben seine Freundin Jenny, die er anbetet, vergöttert, liebt; 
doch diese lehnt seine Liebeschwüre und Heiratsannoncen immer 
wieder ab, bis sie eines Tages, von bitteren Erfahrungen gezeichnet, 
doch Forrest Gump heiratet und einen Sohn gebärt. Das Glück die
ser Familie aber hält nicht lange. Jenny stirbt an einer Viruskrank
heit. Der Vater Forrest kümmert sich nun um den Sohn, und Forrest 
geht immer wieder an Jennys Grab, das unter jenem Baum liegt, auf 
dessen Äste beide als Kinder einander ihre Geschichten erzählten. 

Für den von uns befragten 19jährigen Abiturienten und seine 
Freundin ist dieser Film wie eine "Formel des Lebens". Was beide 
an dieser Geschichte beeindruckt hat, ist die Treue eines Menschen 
zu sich selbst und die Treue zum anderen (Forrest und] enny), selbst 
wenn dann beide erst einmal für sich jeweils eigene Wege gehen 
müssen. Hinzu kommt, dass dieser Film für diesen Abiturienten ei
gene biographische Reminiszenzen widerspiegelt: Er ist selbst der 
Sohn einer willensstarken, alleinerziehenden Mutter, die ihren Sohn, 
bei allen Ängsten, immer unterstützt hat, ihm aber auch viel Freiheit 
gab. Dieser Abiturient war immer auf der Suche nach seinem Vater. 
Sein Vater hatte bald nach seiner Geburt die Familie verlassen und 
trotz der Versuche des Sohnes, den Vater wieder für die Familie zu
rück zu gewinnen, blieb dieser seiner Frau und seinem Sohn fern. 

Seine Mutter las ihm bis zu seinem 13./14. Lebensjahr viele Ge
schichten vor, und er war ein Fan von Action- und Kriegsfilmen 
(Vietnam). Als Pfadfinder war er viel wandern, und jetzt als Er
wachsener fährt er Stunden und Tage lang mit seinem Motorrad 
oder Auto durch die Gegend. Nach dem Abitur will er Berufssoldat 
werden und Medizin studieren. 

Die Stärke eines Spielfilmes liegt darin, das Vergangene nachzu
bilden. Versteht jemand seine Vergangenheit, seine Biographie, dann 
kann er auch sein Leben in Geschichten erzählen. So wie Forrest 
Gump auf einer Bank sitzt und mit anderen sein Leben reflektiert, 
so sitzt dieser Abiturient als junger Erwachsener mit seiner festen 
Freundin zusammen und beide erzählen sich Geschichten aus dem 
eigenen Leben. Das Motto dieses Filmes bzw. dieses 19jährigen Ab
iturienten und seiner Freundin ist: "Treue zu sich selbst", und 
"Treue zum anderen", auch wenn man eigene Wege geht. So fährt 
seine Freundin mit ihm nicht mit, wenn er seine Touren mit dem 
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Motorrad macht, denn ihr Vater erlaubt es nicht, auf dem Motorrad 
mitzufahren, da sie früher einen schweren Verkehrsunfall hatte. 
Doch sie kann ihren Freund alleine 'fahren lassen, denn sie weiß, "er 
kommt immer wieder zu mir zurück". 

" Während du schliefst" 
Wie wird unsere Freundschaft und Liebe ausgehen? 

(19jährige Abiturientin) 

Die Dramaturgie eines Filmes verlangt vom Drehbuch ein Happy
End, und die Liebenden im realen Leben erwarten dies auch. Doch ein 
Happy-End muss sowohl in der Filmhandlung als auch im Leben mit
unter hart erarbeitet werden. Diese wichtige Erfahrung macht sowohl 
Lucy, eine junge Frau, als Protagonistin in dem Film "Während du 
schliefst", als auch eine von uns befragte19jährige Abiturientin. 
Dieser Spielfilm ist für jene Abiturientin und deren Freund das erste 
gemeinsame wichtige Filmerlebnis. Beide meinen es in ihrer Bezie
hung "ganz ernst miteinander", und sie können ihr Glück über diese 
Freundschaft und Liebe kaum fassen. Der (allein erziehende) Vater 
dieser Abiturientin ist von ihrem Freund sehr angetan, und der 
"großen Liebe" steht fast nichts mehr im Wege, wen~ nicht die eige
ne Verwirrung über dieses Glück wäre ... 

In dem Spielfilm" Während du schliefst" (USA 1995) lebt eine junge 
Frau namens Lucy (gespielt von Sandra Bullock) einsam und alleine 
in Chicago. Lucy ist Kassierein in einem S-Bahn-Fahrkartenschalter. 
Eines Tages stürzt ein Fahrgast auf die Gleise und Lucy rettet ihn 
vor dem einfahrenden Zug. Dieser Mann war für Lucy aber kein ge
wöhnlicher Fahrgast, sondern ein gutaussehender junger Mann, den 
sie jeden Morgen sah und für den sie seit langer Zeit heimlich 
schwärmte (" Den könnte ich liebhaben ce). Lucy begleitet diesen v er
letzten Mann ins Krankenhaus. Dort fällt er in einen komatösen Zu
stand. Da sie sich um ihn kümmert, hält man Lucy im Krankenhaus 
für die Verlobte dieses jungen Mannes, und dessen Familie schließt 
sie sofort in ihr Herz und behandelt sie als künftige Schwiegertoch
ter. Lucy, zuerst verwirrt, spielt dieses Spiel mit. Sie fühlt sich im 
Schoß dieser Familie geborgen, ein Gefühl, das ihr als Single schon 
lange gefehlt hat. Doch was hat Lucy von einem Mann, der im 
Koma liegt? Da tauchtJack, der Bruder ihres" Verlobten" auf Auch 
er gefällt Lucy. Aber wie lange kann sie dieses Spiel noch weiter spie
len? Wird der Bruder nicht alles durchschauen? Erst hat sie als Single 
in Chicago gar keinen Mann, und dann hat sie gleich zwei . . . 
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Zum ersten Mal ganz mit der Liebe und mit allen Sinnen konfroptiert 
zu sein, zum ersten Mal "unsterblich verliebt zu sein" ist nicht nur 
eine Situation für Lucy in dem Spielfilm " Während Du schliefst", son
dern auch für die von uns befragte 19jährige Abiturientin. Ihren festen 
Freund kennt sie aus der gleichen Schule. Sie hat schon lange für ihn 
geschwärmt. Mit 17 Jahren werden sie ein Paar und sie erlebt mit ihm 
ihre "erste große Liebe". Sie ist von diesem (Liebes-)Glück verwirrt, 
zumal sie sich von einem schüchternen Mädchen zu einer selbstbe
wußten Frau entwickelt hat, die die Dinge des Lebens bislang sehr ver
nünftig und auch mit sozialem Engagement anging. Mit dem "Fest der 
Liebe" brechen für diese "vernünftige Schülerin" (Aussage ihres Va
ters) "Dämme märchenhafter Zustände und romantischer Gefühle" 
auf. So sieht sie sich in Lucy (Sand ra Bullock) sowie in der Filmhand
lung von" Während du schliefst" widergespiegelt. 

Diese Beziehung gibt ihr "Kraft und Stabilität", bewirkt, dass sie 
"sensibler geworden" ist. Und beide sehen in diesem Film ein per
sönliches Symbol: "Wir sind für die Liebe aufgewacht". Dadurch 
fühlt sich diese Abiturientin herausgefordert: "Also ich bin jetzt viel 
mehr Stimmungsschwankungen unterlegen". 

Doch dieser Film hat für die beiden nicht nur eine bestätigende 
und widerspiegelnde Wirkung, sondern auch einen prophezeienden 
Ausblick: Ihr Freund muss zum Bund und ist für längere Zeit abwe
send. In dieser Zeit lernt sie einen anderen Mann kennen. Er bedeu
tet ihr viel. Sie muss jedoch sich schmerzlich eingestehen, dass nicht 
jeder Mann es ernst meint, und mancher sich eben nur eine sexuelle 
Begegnung wünscht. Dieser Mann lässt sie wegen einer Lappalie fal
len. Ihrem Freund gesteht sie alles. Es kommt zu einem schmerzhaf
ten Konflikt, doch beide können mit Kompromissen sowie dem 
Eingeständnis der (Ent-)Täuschung ihre Liebesbeziehung weiterle
ben, und die 19jährige Abiturientin versichert in ihrem Abschluss
gespräch: "Ich möchte meinen Freund jetzt korrekt behandeln". 

Medien sind behilflich, um sich vom Anderen zu unterscheiden und 
abzugrenzen 

Der unterschiedliche Geschmack unterstreicht den Unterschied der 
Persönlichkeit 

Ein Teil der von uns befragten Jugendlichen/ jungen Erwachsenen 
gibt an, dass sie und ihre festen Freunde und Freundinnen einen un
terschiedlichen Geschmack haben. Bei diesen Paaren waren zu Be
gmn der Partnerbeziehung die Medienvorlieben ähnlich; doch in 
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Zusammenhang mit auftretenden Beziehungskonflikten driften die 
Medienvorlieben auseinander und unterscheiden sich zunehmend. 
Der unterschiedliche Geschmack dokumentiert dem Anderen: "So 
bin ich (auch)", und manifestiert dadurch die Abgrenzung bzw. den 
Unterschied der jeweiligen Persönlichkeit. 

Eine 19jährige Telefonistin kam über ihren Freund in die jugend
kulturelle Szene der Todeswaver. Mit den zunehmenden Bezie
hungskonflikten jedoch entfernte sich diese junge Frau gleichzeitig 
vom Musikgeschmack ihres Partners sowie von der Szene der To
deswaver, und sie setzt ihm nun vehement ihre Techno-Vorliebe ent
gegen. Auch das gemeinsame Fernsehen hat nachgelassen: 

"Bei uns ist überhaupt nichts mehr gemeinsam. Er mag halt viel Sport. Das 
einzige, was wir noch zusammen anschauen, ist ,Akte X', aber das war's 
dann auch schon. Aber sonst haben wir überhaupt nichts mehr gleich. Er 
spielt gern Computer, ich spiele zwar auch, aber ganz selten. Wenn er mal 
wirklich ein gutes Spiel hat, dann spiele ich es auch. Aber sonst haben wir 
jetzt sehr verschiedene Interessen." (19jährige Telefonistin) 

Die Medienvorlieben entwickeln sich mit der Distanzierung zum 
Partner (gleichzeitig) auseinander. 

Medien als "psychologischer Partner-Test" 

Eine 19jährige Arzthelferin hat mit ihrem Partner von Anfang an ähn
liche Medieninteressen (Musik, TV), doch die zunehmenden Streite
reien in ihrer Beziehung regen sie dazu an, sich gegen seinen Ge
schmack abzusetzen. In Zusammenhang mit diesen Streitereien be
nützt sie die Medien auch als eine Art psychologischen Partner-Test: 

"Ab und zu mache ich mal einen Kommentar zu den Backstreet Boys (Mu
sikvideo). Ich finde bei einem, dass der hübsch aussieht, Bryan, glaube ich, 
dass der so heißt. Und mein Freund wird dann stinksauer, eifersüchtig. Er 
sagt dann, ,geh doch zu ihm', und dann ich, ,ja, werde ich schon machen'. 
Ich verarsche ihn so, wie er mich verarscht." (19jährige Arzthelferin, die, 
obgleich schwanger, sich sowohl einen anderen Partner wünscht als auch 
eine andere Art des Zusammenlebens) 

Medien sind behilflich, um die Trennung vom Partner zu 
verarbeiten 

Wie verarbeiten die von uns befragten Jugendlichen/jungen Er
wachsenen den Schmerz sowie die Enttäuschung, von anderen abge
lehnt zu werden? Sind ihnen dabei die Medien behilflich? 
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Das Fremde suchen und verstehen wollen 
Wie eine türkische Familie den deutschen Freund ihrer Tochter 

ablehnt und dieser dann sich mehr denn je mit muslimischer 
Kultur beschäftigt 

Ein 20jähriger Student ist mit einer Türkin und deren Familie eng 
befreundet. Eines Tages aber weisen ihn die Eltern seiner Freundin 
darauf hin, dass ihre Tochter einmal einen türkischen bzw. muslimi
schen Mann heiraten müsse. Dieser Student war sehr enttäuscht und 
der Kontakt zu seiner Freundin brach ab. Um mit dieser Enttäu
schung zurecht zu kommen, beschäftigt er sich intensiv mit dem Is
lam sowie der muslimischen Kultur. Er 'will diese andere Kultur 
kennen lernen, und begreifen, warum es zu dem Bruch mit seiner 
türkischen Freundin kommen konnte. In der Literatur sucht er nach 
Antworten, warum er von dieser Familie abgelehnt wurde. Die Be
schäftigung mit der muslimischen Kultur half ihm, diese "bittere Er
fahrung" zu verarbeiten. Diese Beschäftigung mit arabischen und 
später auch mit asiatischen Kulturen (Zen-Buddhismus, Kung-Fu
Philosophie) schlägt sich in der Auswahl seiner Freunde auf einem 
internationalen College in England nieder, denn seine neuen Freun
de stammen meist aus asiatischen und arabischen Ländern ("Ich 
fühle mich verbunden mit diesen Leuten und komme auch recht gut 
mit denen aus"). 
Aufgrund seiner Erfahrung; als Freund bzw. als Mann abgelehnt 
zu werden, pflegt er jetzt eine Beziehung auf Distanz, denn das 
Engagement in dieser Beziehung geht mehr von seiner jetzigen 
Freundin aus ("Ich bin nicht in sie verliebt, aber ich habe nichts 
gegen eine Beziehung"). Er möchte den anderen Menschen erst 
verstehen, um sich dann näher auf ihn einlassen zu können. Auf
grund seiner enttäuschenden Erfahrung legt er sich nicht mehr 
fest, denn es beherrscht ihn die Vorstellung, es könnte jederzeit 
"vielleicht ein anderes Mädchen kommen, das mir gefallen 
könnte". Er hat Angst vor einer neuen Enttäuschung, und so hält 
er seine Gefühle für seine neue Freundin zurück, denn diese Ge
fühle für eine Frau waren nie mehr so heftig wie damals für die 
türkische Freundin. Er sucht gleichsam das Fremde, und möchte 
das Fremde gen au verstehen. Dieses Muster wird bei ihm zu ei
nem Beziehungskonzept, das sich auch auf seine Herkunftsfamilie 
bezieht: 
Seine Adoptiv-Eltern trennten sich, als er noch ein Kind war. Er 
konnte nicht verstehen, dass seine Adoptiv-Mutter allein leben 
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möchte. Diese plötzliche Befremdung seinen Adoptiveltern ge
genüber erweckte in ihm verstärkt den Wunsch, seine leiblichen 
Eltern kennen zu lernen, die er noch nicht kennt, und die ihm 
bislang Fremde sind. Die Suche nach dem Fremden und damit 
verbunden der Wunsch, das Fremde verstehen zu können, sind 
bei ihm zu einem (mittlerweile bewährten) Konzept geworden, 
enttäuschende Situationen oder Erfahrungen zu bewältigen. Die 
Medien (Bücher, Filme) vermitteln dabei eine erste Annäherung. 

Dieses Fallbeispiel zeigt, wie Jugendliche/junge Erwachsene einer 
emotionalen Enttäuschung rational begegnen und sie dabei die Me
dien als Hilfestellung nutzen: Ist der geliebte Mensch nicht mehr da 
oder hat der geliebte Mensch einen abgelehnt, so wird in der Litera
tur, in Spiel- und Dokumentarfilmen, in Musik und Liedtexten 
nach Antworten gesucht, um das Fremde zu verstehen (z. B. musli
mische Religion und Kultur, türkische Musik und Sprache). Auch 
wenn eine reale Liebesbeziehung nicht zustande kommt, wird 
durch die medial vermittelte Beschäftigung mit der Herkunftskul
tur der geliebten Person auf jeden Fall eine Weiterentwicklung der 
eigenen Persönlichkeit erreicht - auch wenn dies fürs erste die 
Qualität einer unmittelbaren Freundschafts- und Liebesbeziehung 
"nur" kompensiert, doch die Medien tragen zur Bewältigung dieser 
Situation bei. 

Vom Abschied von der Kindheit zur Arbeit und Liebe 
(Zusammenfassung) 

Der Bogen der Befindlichkeit sowie der Entwicklungs- und Lebens
themen spannt sich in der Adoleszenz bei den von uns befragten Ju
gendlichen vom Abschied und der Hoffnung (mit 13/14 Jahren) 
über Abgrenzung und den Widerstand (mit 15/16 Jahren) zur Arbeit 
und zur Liebe (mit 19/20 Jahren). 

Der Abschied von der Kindheit und das damit verbundene Ge
fühl der Trauer vermischt sich mit der Hoffnung und dem Auf
bruch, denn sie sind mit 13/14 Jahren zum einen stolz darauf, jetzt 
Jugendliche zu werden und zu sein, und zum anderen spüren sie bei 
sich neue Qualitäten und Fähigkeiten. Die Zeit mit 15/16 Jahren ist 
das Bewusstwerden der eigenen Person sowie der Abgrenzung ge
genüber Eltern, Geschwistern sowie Freunden und Freundinnen. 
Doch bereits in diesem Alter schält sich auch der Themenbereich 
Beziehung und Beruf heraus. Mit 19120 Jahren steht dann die Arbeit 
und die Liebe als Sinn des Lebens im Vordergrund. Die romantisier
ten Bilder von 13/14 Jahren werden abgelöst von den problemati-
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sierten Bildern im Alter von 15/16 Jahren und münden in die reali
stischen Bilder mit 19120 Jahren. 

Mit 15/16 Jahren wird bei den von uns befragten Jugendlichen die 
Frage bedeutsam, wie gestalte ich eine Beziehung. Damit ist auch 
die Frage verbunden, wie machen dies meine Eltern. Die Eltern der 
von uns befragten Jugendlichen, und hier insbesondere die Mütter, 
zeichnen sich durch Selbstständigkeit aus: die Mütter stehen ihre 
Frau sowohl in der Beziehung, in der Erziehung sowie in der Ar
beit. Dieses Skript der Mütter fordert die Töchter und Söhne in star
kem Maße heraus: "Was gilt für mich?", "Wie kann und möchte ich 
meine Beziehungen und meine Arbeit gestalten?" . Dabei sprechen 
die von uns befragten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen auch 
von "Fehlern" ihrer Eltern sowie von der Absicht, es anders zu ma
chen, als ihre "emanzipierten Eltern". Es hat den Anschein, als wäre 
diese Entwicklung der Absetzung von der Lebensform ihrer Eltern 
bzw. Mütter eher ein Widerpart gegenüber der Eltern-Generation, 
wobei dieses Sich-Absetzen dadurch gekennzeichnet ist, die Bezie
hung und Nähe zu den Eltern zu verwandeln und neu zu bestim
men. 

Die Aussagen und Fallbeispiele zeigen, dass die Jugendlichen sich 
bei der Liebe und Beziehung selbst schwer tun. Mit 13/14 Jahren 
träumen sie noch von einer romantischen Beziehung, und mit 19120 
Jahren haben sie keine Zeit mehr für eine Beziehung und schieben 
die Arbeit zwischen sich und den Anderen: "Kaum kenne ich einen 
Freund richtig, dann lass ich ihn fallen" oder "Die ich mag, die mag 
mich nicht". Diese Unsicherheit und Unentschiedenheit für die Be
ziehung und Liebe sowie das gleichzeitige Engagement für die Ar
beit (Ausbildung, Beruf) als eine Art der Selbstbestätigung und 
Selbstverwirklichung kommt bei den Mädchen und Jungen bzw. 
jungen Frauen und Männern gleichermaßen vor. Das Thema Bezie
hung und Liebe steht bei beiden Geschlechtern im Vordergrund. 
Die Mädchen bzw. jungen Frauen kommen zwar schneller zum 
Thema, und sie sprechen leichter und ausführlicher darüber. Sie ha
ben auch mehr Theorien darüber, weshalb sie Schwierigkeiten oder 
Probleme haben. Wenn es bei ihnen mit der Beziehung und Liebe 
nicht klappt, dann heißt es oft bei ihnen: "Ich arbeite und arbeite, 
und am besten, ich denk nicht an die Liebe". Die Jungen bzw. jun
gen Männer sprechen das Thema Beziehung und Liebe ebenfalls an, 
sie sprechen aber weniger über ihre Gefühle und gebrauchen dabei 
oftmals Standardsätze wie "Bei mir geht es halt nicht", "Ich denke 
drüber nach, aber ich weiß es einfach nicht", "Ich weiß selber nicht, 
was ich will". 
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Teil III 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

In diesem Teil fassen wir die uns wichtig erscheinenden allgemeinen 
Ergebnisse noch einmal zusammen. Die von uns befragten Familien 
vermitteln nur einen Ausschnitt an gelebtem Familienalltag und an 
damit verbundenem Umgang mit Medien. Insofern sind unsere Er
gebnisse zwar nicht repräsentativ, dennoch werden die von uns er
hobenen Muster und Erfahrungen des Umgangs mit Medien von 
anderen Jugendlichen und Familien wiedererkannt werden. 
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1. Die allgemeinen Ergebnisse dieser 
Längschnittsuntersuchung 

• Zuerst die Freunde, dann die Medien: Die besten und festen 
Freunde und Freundinnen sind den Jugendlichen wichtiger als 
die Medien. 

• Jugendzeit ist nicht nur Medien-Zeit: Trotz intensiver Me
dienerlebnisse und ritualisierter Gewohnheiten im Medienum
gang haben die Medien bei den Jugendlichen insgesamt einen 
zweitrangigen Stellenwert. 

• In einem Jahr ist vieles anders: Der Medienumgang sowie die 
Medienvorlieben der Jugendlichen ändern sich stetig. In der 
Adoleszenz entwickelt sich bei ihnen eine zunehmende Di
stanz und kritische Einschätzung gegenüber den Medien und 
deren Angeboten. Davon unabhängig gibt es auch durchgängi
ge Medienvorlieben. 

• Die Medien sind Spiegel: Die Auswahl der Lieblings-Medien ist 
bestimmt von den Themen der Jugendlichen sowie von ihrer Ar
beit am Selbstbild. Sich in den Medien-Geschichten wieder zu er
kennen, ist ein wichtiger Teil der symbolischen Arbeit, die eigene 
Person mit seinen Facetten widergespiegelt zu sehen. 

• Real-Welten und Medien- Welten korrespondieren miteinan
der: Der Medienumgang sowie die Medienvorlieben der Ju
gendlichen zeigen einen klaren Zusammenhang auf zwischen 
ihren Medienvorlieben sowie ihren Lebenssituationen, Ent
wicklungs- und Lebensthemen. 

• Vom Gemeinsamen zum Individuellen: Die Medien tragen 
stark zur Familien- Gemeinsamkeit bei. Es entstehen gemein
same Geschmackskulturen sowie ein "kulturelles Erbe", von 
dem sich die Jugendlichen aber auf dem Weg ihrer zunehmen
den Selbstständigkeit immer mehr absetzen. Das Gemeinsame 
wird weniger, und die individuellen Vorlieben der Familien
mitglieder nehmen zu. 

• Die Familie bleibt das Basislager: Die Konzepte des Umgan
ges der Jugendlichen mit Medien entstehen in der Familie. Das 
unmittelbare Vorbild der Eltern ist handlungsleitend. Die Fa
milie ist immer noch der entscheidende Ort für die Bildung 
von Medienerfahrungen, trotz zunehmender Bedeutung der 
Gleichaltrigen-Gruppen. Auch wenn sich die Jugendlichen 
von der Familie ablösen, bleiben die Familienerfahrungen prä
gend. Während der Adoleszenz dienen die Familien immer als 
Rückhalt, wenn es Probleme in den Freundschaften gibt. 
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• Sich selbst in Geschichten mitteilen: In den Beziehungen mit 
den besten und festen Freunden und Freundinnen teilen sich 
die Jugendlichen in einer verschlüsselten Form von Medienge
schichten mit. Anhand von solchen Geschichten erzählen sie 
ihre eigene Geschichte, geben über sich Auskünfte. 

• Medien sind Begleiter, Medienerlebnisse sind Anker in der 
Biographie: Während der Zeit der Adoleszenz sind die Ju
gendlichen immer wieder stark auf Medieninhalte bezogen. 
Ihre beeindruckenden Medienerlebnisse markieren Zeitpunkte 
und Phasen der eigenen Biographie und bewahren die damali
gen Erfahrungen auf. Die Begegnung mit Medieninhalten ist 
eine Begegnung mit sich selbst. Die eigene Vergangenheit ist in 
den Medien aufgehoben. Somit verbinden sich Medienerleb
nisse mit der Biographie. 

• Die Eltern sind verständnisvolle, hilfsbereite und loyale Be
gleiter: Die Eltern unterstützen ihre Töchter und Söhne in ih
ren Medieninteressen. Sie legen Wert auf das Gemeinsame und 
fördern somit das soziale Wohlbefinden und den spielerischen 
Umgang mit Medien. 

2. Modell der lebensthematischen Korrespondenz zwischen 
Real-Welten und Medien-Welten 

Die Lebensromane der von uns befragten Jugendlichen (v gl. die in 
Teil II, Kapitel 3 aufgeführten Fallbeispiele) zeigen den Zusammen
hang der lebensthematischen Korrespondenz zwischen Real-Welten 
und Medien- Welten auf. Die (häuslichen) Medienerfahrungen der 
Jugendlichen sind Alltagserfahrungen und somit Realerfahrungen, 
denn die Medienerfahrungen der Jugendlichen sind nicht abgehoben 
von ihrem Alltag und ihrer Identität; sie sind keine "Sekundärerfah
rungen" , denn das Medien-Erleben findet unmittelbar im Alltagsle
ben statt. Ferner ist der Medienumgang (und das damit verbundene 
Medienerleben) kein passiver Vorgang, sondern ein aktives Han
deln, das sich auf die Erfahrungen der Real-Welten und der Medien
Welten gleichermaßen bezieht. 

Die Real-Welten sind gekennzeichnet von Alltagssituationen, Le
benssituationen sowie der jeweiligen biographischen Entwicklung. 
Zur (Medien-)Biographie gehören die individuellen Interessen, Be
dürfnisse, Vorlieben und Wünsche, die sich im Laufe der Zeit her
auskristallisieren. Zur (Medien-)Biographie gehören ferner die Er
fahrungen als Mädchen und Junge, als Frau und Mann, denn nicht 
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alle sehen alles gleich und nicht alle nehmen alles gleich wahr. Die 
eigene (Medien-)Biographie ist Voraussetzung, dafür, wie Jugendli
che jeweils die Medieninhalte verarbeiten und welche Themen sie in 
den Medien "für sich" suchen. 

Neben der biographischen Entwicklung sind die Kommunikati
ons- und Erz iehungsstile, die Medienerziehungskonzepte der Eltern 
sowie der Grad an Bildung Voraussetzung dafür, in welcher Weise 
die Jugendlichen alltäglich Medienerfahrungen machen (können). 
Die Bildung der Medienerfahrungen beginnt in der Familie. Die el
terliche Wohnung ist der erste Ort, an dem Kinder und Jugendliche 
den Umgang mit Medien lernen und gestalten. Dabei ist das Vorbild 
der Eltern sowie das der älteren Geschwister wichtig, denn Kinder 
und Jugendliche schauen sich die Art und Weise des Medienum
gangs von den Mitgliedern der Familie ab: Wann und wie greifen 
die Eltern zu den Medien, wie reden sie über Medien, welche Ein
stellungen gegenüber Medien und deren Inhalte vermitteln sie ihren 
Töchtern und Söhnen? In der Regel ist die Mutter jene Person, die 
zu Hause mehr gemeinsame Zeit mit den Kindern verbringt und so
mit im besonderen Maße die Bedingungen bestimmt, wie die Töch
ter und Söhne mit Medien umgehen, welche Kompetenz sie dabei 
erwerben und welche Medienerfahrungen sie machen. Hier spielt 
die Familienform ebenfalls eine Rolle: Sind jüngere oder ältere Ge
schwister vorhanden, lebt das Elternpaar in der gleichen Wohnung? 

In der Zeit der Adoleszenz tauchen bei den Jugendlichen Ent
wicklungsthemen auf und mit dem Heranwachsen schälen sich Le
bensthemen heraus. Bei diesem Prozess entstehen Fragen und Zwei
fel, auf die sie Antworten suchen, sowohl im Diskurs mit anderen 
Menschen, als auch auf ihren "Reisen in die Medienwelten ". Dabei 
werden ihre Fragen, Zweifel und Themen zu handlungsleitenden 
Motiven, um in den Medienwelten darauf Antwort zu bekommen. 

Der Umgang mit Medien beginnt mit den indiv iduellen Medien
vorlieben. Die Jugendlichen sehen nicht alles und nutzen Medien 
nicht zu jeder Zeit. Stimmung, Befindlichkeit, Tageslaune, körperli
che Verfassung bestimmen den Grad des Interesses und der Auf
merksamkeit gegenüber dem Mediengeschehen sowie die Bereit
schaft zum Medienerleben. Die Jugendlichen nähern sich den Me
dienwelten entweder flanierend (nebenbei) oder fokussierend (mit 
Absicht auf ein Thema zentriert). Dabei sind sie mehr oder weniger 
auf die Inhalte und Formen der Medien thematisch bezogen, wobei 
die Attraktion (was fasziniert, was spricht an?) bzw. die Repulsion 
(was stößt ab, was befremdet?) umgehend entscheidet, ob ein weite
res Interesse am jeweiligen Medieninhalt besteht (Distanz). 

Ist die thematische Bezogenheit vorhanden, dann kommt es zu ei-
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nem intensiven Medien-Erleben, das gekennzeichnet ist durch die 
para-soziale Interaktion mit dem Mediengeschehen sowie mit den 
Medienpersonen und Medienfiguren. Einfühlen, Mitfühlen, Mitlei
den und Miterleben sind die Merkmale dieser thematischen Bezo
genheit. Mit dem jeweiligen Medienerleben sind dann entsprechen
de Deutungen des Medieninhaltes verknüpft sowie die Bedeutung, 
die die Jugendlichen dem jeweiligen Medieninhalt persönlich ("für 
sich") zuweisen. 

Auf ihren alltäglichen "Reisen in die Medienwelten" begegnen sie 
einer Vielfalt an Inhalten und Formen (Spielfilme, Serien, Liedtexte, 
Geschichten). Dabei erfahren sie das dramaturgische Handlungs
prinzip der "Reise des Helden/der Heldin" nicht nur an sich selbst 
(mittels para-sozialer Interaktion) sondern auch anhand der vielfäl
tigen Mediengeschichten. Die entsprechende Medien-Erfahrung ist 
dann insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass die Jugendlichen 
die Medieninhalte als Abbilder der eigenen Wirklichkeit (wieder-) 
erkennen sowie ihre persönlichen Themen und Lebenserfahrungen 
in den Mediengeschichten widergespiegelt sehen. 

Die Medien-Erfahrung gibt Antworten auf die Fragen und Zwei
fel und ist gleichsam ein Spiegel der eigenen Persönlichkeit bzw. des 
Selbstbildes. Bei diesem Prozess des Wiedererkennens entstehen 
Gefühle und Erkenntnisse. Die jeweils gewonnene Medien-Erfah
rung wird dann in die Real-Erfahrung integriert und zugleich ein 
Bestandteil der Real-Welten. Somit wird die Real-Erfahrung und 
die Medien-Erfahrung immer wieder durch neue Medienerfahrun
gen revidiert oder erweitert. 

Die lebensthematische Korrespondenz zwischen Real-Welten 
und Medien-Welten, sowie zwischen Real-Erfahrung und Medien
Erfahrung schließt folgende Ebenen ein: 
• die Fragen und Motive (die insbesondere durch Entwicklungs

und Lebensthemen entstehen und sich aus den Erfahrungen der 
Real-Welten ergeben), 

• das jeweilige handlungsleitende Thema (das die Jugendlichen 
dazu motiviert, Antworten in den Medien zu suchen), 

• die Inhalte (als wesentliche Bestandteile und Botschaften der Me
dien-Welten, in deren Geschichten und Aussagen die eigenen The
men wiedererkannt werden), 

• die Erfahrung (als Ergebnis der Erkenntnisse, die im Umgang mit 
den Medien-Welten gewonnen und als Medien-Erfahrung wieder
um in die Real-Erfahrung integriert werden). 
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3. Lebensführung, Selbstbildung und die Medienerfahrungen 
der Jugendlichen 

Für Jugendliche heute ist die gesellschaftliche Situation durch Of
fenheit, durch eine Vielfalt an Optionen sowie durch Widersprüch
lichkeit geprägt (Lange 2001). Heutiger Alltag verlangt von Jugend
lichen vielfältige Leistungen der Anpassung, Aushandlung und Inte
gration. Die Lebens-Kunst besteht vor allem darin, jeweils die 
subjektiv "richtigen" Entscheidungen zu treffen (Behringer 1998; 
Münchmeier 1998). Dies gilt für die Gestaltung des Alltages insge
samt sowie im besonderen für den Umgang mit Medien. 

Der Umgang der Jugendlichen mit Medien ist Teil ihrer 
Lebensführung 

Die Lebensführung von Jugendlichen bezieht sich auf den Bereich 
der Selbstsozialisation, der Selbstkultivierung sowie der Konstrukti
on von Lebenssinn (Lange 2001). Unter den Konstellationen der je
weiligen Familie entwickeln die Jugendlichen Lebensstile sowie 
Konzepte einer subjektiven Lebensführung, die sich jedoch nicht 
nur auf Stil-Bildung oder Gesellungs-Form beziehen, sondern auch 
auf die eigene Identität sowie die damit verbundenen Lebensent
würfe. Dabei geht es nicht nur um reale Strukturen und Vorausset
zungen, sondern auch um das Imaginative: Was stellen sich die Ju
gendlichen vor, was wünschen sie sich für sich, was können sie um
setzen. Das Feld der Möglichkeiten findet dabei zum einen seine 
Grenzen in den objektiven Voraussetzungen, zum anderen läßt es 
sich durch die subjektiven Seiten der Handlungskonzepte der Ju
gendlichen erweitern. Die Medien aber geben den Jugendlichen so
wohl vielfache Anregungen für ihre Stil- und Geschmacksbildung 
als auch indirekt Anregungen für ihre Lebensentwürfe. 

Diese Längsschnittsuntersuchung erstreckte sich bei den Jugend
lichen über die Zeit der Adoleszenz. In diesem Zeitraum werden so
wohl deren Entwicklungs- und Lebensthemen erkennbar sowie die 
Muster ihrer Lebensführung. In den von uns beschriebenen Lebens
romanen der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen wird deutlich, 
wie sie innerhalb der Familie gerade auch mittels Medien "ihr eige
nes Leben führen" und dabei ihre persönlichen Themen bearbeiten. 
Die Jugendlichen können auf einen gemeinsamen (aktuellen) Fun
dus an Medieninhalten zurückgreifen, doch in der Bewältigung von 
Situationen und der Bearbeitung von Themen kommt jeweils eine 
Vielfalt an Möglichkeiten zum Ausdruck, denn jede und jeder Ju-
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gendliche nutzt die Medien vor dem Hintergrund seiner persönli
chen Erfahrungen, seiner jeweiligen Möglichkeiten sowie seiner 
handlungsleitenden Themen. 

Die Medienangebote (z. B. Spielfilme vor allem aus den USA, fer
ner Serien sowie Musiksendungen u. ä.) werden von den Jugendli
chen deshalb bevorzugt, weil sie ihnen zum einen bestimmte Le
bensstile und bestimmte Lebensgefühle vermitteln, die kulturell 
grenzüberschreitend sind, zum anderen in besonderem Maße ihre 
Themen, Empfindungen und Vorstellungen widerspiegeln. Trotz 
der gemeinschaftlichen Muster des Umgangs von Medien lassen 
sich die von uns befragten Jugendlichen als Mediennutzer nicht 
über einen Kamm scheren. Mit dem jeweiligen Lebensroman und 
den dabei aufscheinenden Mustern der Lebensführung kommt die 
Vielfalt der Formen des Umgangs mit Medien zu Tage. Diese Viel
falt des individuellen Umganges mit Medien, die wir anhand dieser 
qualitativ angelegten Längsschnittsuntersuchung erheben konnten 
und am Beispiel von Handlungsmustern aufzeigen, wird auch von 
quantitativen Studien festgestellt (v gl. Ford/Philipps 1999). 

Die Muster und Merkmale der von uns befragten Jugendlichen 
machen deutlich, dass die fortschreitende Mediatisierung zu keiner 
Verarmung ihrer Alltagsgestaltung oder ihrer sozialen Beziehungen 
führt. Im Gegenteil, eine entsprechende Nutzung der Medien ist für 
die soziale Integration sowohl innerhalb der Familie als auch in den 
Gleichaltrigen-Gruppen bzw. in den Freundschaftsbeziehungen be
hilflich und unterstützend, unabhängig davon, dass mit zunehmen
dem Alter die Distanz zu den Medien größer wird und die Jugend
lichen sich immer mehr von der Geschmackskultur ihrer Eltern ab
setzen (vgl. dazu auch die Ergebnisse der 13. Shell Jugendstudie, 
Deutsche Shell 2000, 181-219). Doch gerade diese Entwicklung der 
Distanzierung gegenüber den Medien kann als ein Teil der sozialen 
Integration angesehen werden. 

Bei den von uns befragten Jugendlichen spielen ferner die Gene
rationserfahrungen eine vermittelnde Rolle . Über den gemeinsamen 
Umgang mit Medien in den Familien wird deutlich, dass es für sie 
schwieriger ist, sich von ihren Eltern abzulösen, als dies bei ihren 
Eltern in deren Herkunftsfamilien der Fall war (vgl. auch Burgerl 
Seidenspinner 1982; SeidenspinneriBurger 1988). Die von uns be
fragten Eltern waren gegenüber ihren Töchtern und Söhnen durch 
die Zeit der Adoleszenz hindurch kritische und gleichzeitig ver
ständnisvolle Begleiter, was die Ablösung ihrer Kinder erschwert. 
Die Jugendgeneration der 90er und die Generation ihrer Eltern ha
ben gemeinsam, dass sie jeweils in der Jugend mit (einer Bandbreite 
an) Medien aufwuchsen, wobei dies in den Herkunftsfamilien der 
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Eltern noch nicht selbstverständlich war und es bei ihnen im Hin
blick auf die Nutzung von Medien zahlreiche Konflikte, Reglemen
tierungen sowie Verbote gab. Doch beide Generationen haben die 
Medien zu etwas Gemeinsamen und Bedeutenden des Familienall
tages gemacht. 

Andererseits sind die von uns befragten Jugendlichen mit der Le
bensform ihrer Eltern nicht immer einverstanden. In den Interviews 
kam wiederholt eine versteckte Kritik an der Generation ihrer El
tern zu Tage, deren Lebensführungskonzept vor allem darin besteht, 
selbstständig zu sein, beruflich etwas zu leisten sowie alleine leben 
und zurecht kommen können. Diesen "Zeitgeist der Individualisie
rung" bekommen die Töchter und Söhne bei ihren Eltern unmittel
bar mit. Aufgrund ihrer Erfahrungen mit Trennung, Scheidung so
wie den abwesenden Vätern klagen sie immer wieder das Gemeinsa
me der Familie ein und wünschen sich die vollständige Familie als 
Lebensqualität. 

Die Eltern haben sich das Lebensführungskonzept der Individua
lisierung in Reaktion auf die Erziehung in ihren Herkunftsfamilien 
erkämpft und angeeignet. Doch die Töchter und Söhne sind damit 
im Grunde nicht einverstanden. So kommt es, dass sie vor allem in 
den Geschichten der Medien verstärkt nach Bildern von Männern 
und Frauen, von Liebe und Beziehung sowie nach dem abwesenden 
Vater suchen. Für sie selbst spielt nicht nur die Leistungs- und Be
rufsorientierung eine Rolle, sondern auch das Gemeinsame: Mög
lichst viel mit den Freunden und Freundinnen zusammen machen, 
möglichst viel gemeinsam erreichen und der Liebe einen Platz ein
räumen, auch wenn dies im Alter von 17 bis 20 Jahren ihnen zuwei
len noch große Schwierigkeiten bereitet. Ihr Wunsch ist, Verlässlich
keit und Vertrauen in den Beziehungen zu den Eltern, den Freunden 
und den Partnern zu erreichen. 

In den von uns befragten Familien kam in der Zeit der Adoles
zenz immer wieder eine "Sehnsucht nach Normalität" zu Tage, 
doch diese vorgestellte und gewünschte Normalität konnte weder 
von den Eltern noch von den Jugendlichen eingelöst werden. Die 
Lebenserfahrungen sowie die Medienerfahrungen führten dann zur 
Erkenntnis, dass das Leben "alles andere als normal" sei. Die von 
uns befragten Jugendlichen mußten eine ganze Reihe von Entwick
lungsschritten machen, um zu dem zu werden, was sie selbst errei
chen wollten und was die Gesellschaft von ihnen verlangt. Dabei ga
ben ihnen die verschiedenen Medien unterschiedliche Anregungen 
und Hilfen an. Die Medien lösten zudem das "Lernziel: Vielfalt" 
ein und boten den Jugendlichen Bilder und Metaphern zur Deutung 
ihrer Wirklichkeit. 
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Andererseits setzen die Jugendlichen durch ihren Umgang mit 
Medien der Macht von Medien deutlich Grenzen. Die Macht der 
Medien besteht insbesondere darin, dass bestimmte Inhalte von al
len genutzt werden, dass bestimmte Angebote alle ansprechen und 
dass diese von allen verstanden werden. Doch trotz dieser durch 
Medien transportierten Trends, Zwänge und Richtungen wählen die 
Jugendlichen aus den Medien jeweils nur bestimmt-e thematische 
Aspekte für sich aus. Ferner ist die Macht von Medien insofern be
grenzt, als bei den Jugendlichen durch die ganze Zeit der Adoles
zenz hindurch der Wunsch vorherrscht, möglichst oft und mög
lichst lange mit den (besten und festen) Freunden und Freundinnen 
zusammen zu sein. Der Primat der Lebenswelten vor den M edien
welten bleibt bestehen. 

Der Umgang mit Medien ist Ausdruck der Selbstbildung 

Jugendliche Lebensführung steht in Zusammenhang m~t der Selbst
sozialisation: die sozialen Systeme verlangen dem Individuum Ei
genleistungen ab. Kinder und Jugendliche sind mehr den je Gestal
ter ihrer eigenen Entwicklung. Jugendliche verfügen heute früher 
über Möglichkeiten für ein "eigenes Leben"; sie werden auch früher 
als eigene Person wahrgenommen und es wird ihnen eine höhere 
Kompetenz zur Eigenverantwortung zugestanden. Die Konzepte 
der Lebensführung werden in der Familie gelernt und erfahren 
(Lange 2001). Dieser Zugewinn an Selbstständigkeit sowie an Wis
sen schafft für die Jugendlichen eine Vielfalt an Gestaltungsspielräu
men und Wahlmöglichkeiten, was durch die Medien mit ihren man
nigfaltigen Angeboten angereichert wird. 

Die Erfahrungen der von uns befragten Eltern zeigen (trotz Sorge 
oder Bedenken), dass beide Generationen über das Gemeinsame der 
Medien gleichermaßen von einander lernen. Die Medien verstärken 
die Selbstsozialisation, die Selbstbildung und somit die Autonomie 
und Kompetenz der Heranwachsenden. Andererseits müssen die 
Töchter und Söhne in der Adoleszenz Kompetenzen der Auswahl 
entwickeln, was sich auch bei den von uns befragten Jugendlichen 
zeigte. 

Durch den Umgang mit Medien erwerben sie für sich einen per
sönlichen Gewinn sowie einen sozialen Nutzen 
• auf der Beziehungsebene in Familie und Gleichaltrigen-Gruppe: 

Medien als Gemeinsamkeitsgefühl in der Familie; Medien als Ab
grenzung gegenüber dem Geschmack der Eltern und Geschwister; 
Prestige/Stellung in der Gruppe aufgrund des Medien-Experten-
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turns; Medienwissen als Baustein bei der Gestaltung der Freund
schaftsbeziehungen; Medien als Gemeinsamkeit und Unterschei
dung in Paarbeziehungen; 

• auf der Inhaltsebene: 
Wissenserwerb, Wissenserweiterung; Zugang zu ,entfernten' und 
anderen Lebenswelten; Spiegelung und Bearbeitung von persönli
chen Themen; parasoziales Erleben in Form von Betroffenheit 
und Probehandeln; Bewusstmachung von Themen und Proble
men; Unterhaltung, Zeitvertreib, Entspannung, spielerischer Um
gang mit Themen und Inhalten. 

Dieser Effekt des persönlichen Gewinns und sozialen Nutzens 
durch Medien wird für die von uns befragten Jugendlichen dadurch 
gesteigert, dass sie den Medien einen spielerischen und experimentel
len Stellenwert in ihrem Alltag zuschreiben; dadurch werden von 
ihnen ernsthafte und existenzielle Themen leichter wahr- und ange
nommen. Durch die Medien wissen die Jugendlichen über vieles 
"vorher" Bescheid, können dabei probeweise handeln, denken und 
fühlen. Andererseits wird ihnen auch zunehmend bewusst, dass sie 
dieses Bescheidwissen mitunter in der Realwelt revidieren bzw. kor
rigieren müssen, wobei auch die Medienwelten Ansichten und Er
fahrungen wieder in Frage stellen und somit die Jugendlichen auf 
andere Fährten und produktive Gedanken bringen. Diese Korre
spondenz zwischen Real- und Medienwelten ist für die von uns be
fragten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen mittlerweile selbst
verständlich geworden. 

Ein Teil der Sozialisation läuft unabhängig von den Eltern. Selbst
bildung über Medien bedeutet bei den von uns befragten Jugendli
chen, sich der eigenen Themen bewusst zu werden, die Themen in 
den Medien mit Absicht zu suchen sowie durch das Medienerleben 
für sich selbst Medienerfahrungen zu machen. Der innere Dialog 
bei der Auseinandersetzung mit dem Mediengeschehen ist ein ent
scheidender Moment der Selbstbildung über Medien. Dabei "pas
siert vieles wie von selbst" (Erfahrungen, Erkenntnisse, Vertraut
heit). Dieser Effekt wird durch das Prinzip der Wiederholung 
(Struktur der Medien, Medienangebote, Medienumgang) verstärkt. 

Selbstbildung über Medien ist jedoch kein abgehobener Vorgang, 
denn dieser Prozeß findet genau so wie die Bildung der Lebensfüh
rungskonzepte in der Familie statt. Selbstbildung über Medien 
hängt vom kulturellen Kapital der Eltern ab. Was die Eltern den 
Kindern an Büchern, Kassetten, CD's, Videos, PC-Spielen und an
derem schenken, stellt Weichen. Was die Eltern den Kindern an Sen
dungen, Filmen, Musik und anderem vorschlagen, legt Fährten. Wie 
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Eltern selbst mit den Medien umgehen, hinterlässt bei den Töchtern 
und Söhnen Spuren. Die medien bezogenen Handlungskonzepte 
und Wissenskonzepte der Familie sind Ausgangspunkt des Um
gangs mit Medien sowie der Verarbeitung von Inhalten. Die Muster 
des Umgangs mit Medien werden dabei nicht nur adaptiert, sondern 
gerade in der Zeit der Adoleszenz modifiziert und von den Jugend
lichen jeweils für sich neu definiert. 

Medienkompetenz fällt aber nicht vom Himmel und landet ein
fach in der Satellitenschüssel. Das von den Eltern im Umgang mit 
Medien Vorgelebte ist für die Töchter und Söhne das tragende Bei
spiel. Über den gemeinsamen Medienumgang in der Familie erfah
ren die Jugendlichen, dass sie zur Selbstbildung den anderen brau
chen. In unseren Ergebnissen wird deutlich, dass in ·den Familien 
die Medien auch deshalb benutzt werden, um sich auf einer anderen 
Ebene treffen zu können, und nicht nur auf der Ebene der alltägli
chen Familienorganisation. Die Medien gehören im Familienalltag 
immer auch zum Bereich des Sozialen, der Gemeinsamkeit sowie 
der Reflexion des Lebens mittels Symbolen und Geschichten. Inso
fern ist der Umgang mit Medien eine wichtige kulturelle Praxis, de
ren Qualität von der jeweiligen Familiekommunikation abhängig 
ist. 

Die Medien sind in den Familien aber auch Vermittler zwischen 
den Innen- und Außenwelten. Die Fallbeispiele zeigen, wie die von 
uns befragten Jugendlichen über Spielfilme immer mehr mit den 
Außenwelten, d. h. den anderen Horizonten von WeltbÜdern und 
Lebensformen vertraut werden und somit sich ihrer selbst immer 
mehr vergewissern können. Der Umgang mit Medien hat für die Ju
gendlichen sowohl einen thematischen als auch einen ästhetischen 
bzw. stilistischen Bezug. Der thematische Bezug betrifft ihre hand
lungsleitenden Themen und Motive bei ihrer Suche in den Medien
welten. Der ästhetisch-stilistische Bezug hat mit den Ausdrucksfor
men, den "Farben der Gefühle" und ihrem Stilempfinden zu tun. 
Dadurch finden sie immer mehr heraus, was sie anspricht und was 
ihnen gefällt. Die Medien bzw. die Zeiten des Umgangs mit Medien 
werden zu Orten, an denen sie sich sicher, verstanden und zu Hause 
fühlen. 

Bei den von uns befragten Jugendlichen haben die Medien mit 
Wohlbefinden zu tun und dies weist auf ihre Selbstfürsorge, bzw. 
"Selbstsorge" hin (Küchenhoff 1999). Selbstsorge ist "eine Haltung 
der Selbstführung des Lebens, die auf Grund autonomer Entschei
dungen des Individuums grundlegende Orientierung in der Welt er
schafft. Die Selbstsorge ist damit Grundelement eines glücklichen, 
gelingenden Lebens, das aus einer tätigen Auseinandersetzung mit 
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der materiellen und sozialen Umwelt resultiert. Selbstsorge ist 
schließlich eine wesentliche Triebfeder individueller Bildung" (Lan
ge 2000, 326). Die von uns befragten Jugendlichen kamen trotz der 
Sorge und Bedenken ihrer Eltern von ihren "Reisen in die Medien
welten" immer wieder heil zurück, selbst wenn sie dort problemati
schen Inhalten begegneten wie Action, Horror und Gewalt, Satans
filmen oder Pornographie. Sie hatten in ihren Familien einen Rück
halt, was sich auch bei der Verarbeitung von Medieninhalten zeigte. 
Die Jugendlichen hörten beispielsweise von sich aus auf, wenn sie 
die Medien und deren Angebote nicht mehr ertragen konnten. Sie 
achteten selbst darauf, das sie von den Medien nicht beschädigt wer
den. Andererseits nutzten sie aber auch bewusst die Medien, wenn 
sie diese für ihre Themen oder ihr Wohlbefinden brauchten - und 
wenn der Grund nur darin lag, den Fernseher einfach laufen zu las
sen, ohne hin zu schauen, um so mehr Sicherheit zu haben, wenn sie 
alleine zu Hause waren und sich dabei unbehaglich fühlten . 

Natürlich gibt es auch Jugendliche, die über solche günstigen Be
dingungen des Umgangs mit Medien bzw. der Verarbeitung von 
Medieninhalten nicht verfügen. Wenn Jugendliche auf die Horror
und Pornovideos des Vaters zurückgreifen können oder diese von 
ihm ausgeliehen bekommen, wenn Jugendliche zu den Waffenkam
mern ihrer Väter ungehindert Zugang haben, wenn Jugendliche in 
ihrem Umfeld sozial isoliert sind, dann ist dies kein Problem der 
Medienwelten mehr, sondern der Lebenswelten. In erster Linie wir
ken die Lebenswelten. Die Medienwelten dagegen spiegeln die Le
benswelten wider. Die sozial-kulturelle Ausstattung für die Reise in 
die Medienwelten bekommen die Jugendlichen unmittelbar von ih
ren Eltern mit. Die Selbstsorge der von uns befragten Jugendlichen 
beim Umgang mit Medien ist eine gewachsene Kompetenz, die sich 
bei ihnen seit ihrer Kindheit heraus bildete. 

Der Umgang mit Medien zeigt die eigene Entwicklung sowie den 
Wandel der Gesellschaft auf 

Die befragten Jugendlichen stellen in den Interviews zwischen ihren 
Medienerfahrungen, Medienerlebnissen und Medienvorlieben einen 
direkten Bezug zu ihrer jeweiligen Lebenssituation sowie zu ihrem 
Thema her. In der Medienbiographie der befragten Jugendlichen 
spiegeln sich die Veränderungen ihrer Entwicklung und ihres All
tagslebens; zugleich zeigt sich in ihr aber auch der soziale und kul
turelle Wandel der Gesellschaft. Jugendliche, 2002 befragt, werden 
andere Themen angeben, andere Titel aus den Medien benennen 
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und andere Medienvorlieben haben. In den Mediengeschichten so
wie in der jeweiligen Medienbiographie ist die Geschichte der je
weiligen Generation ablesbar und aufgehoben. Als die von uns be
fragten Jugendlichen im Alter von 15/16 Jahren unsere Veröffentli
chung lasen, in der wir die Ergebnisse der ersten Befragung mit 
ihnen (im Alter von 13114 Jahren) vorstellen (Barthelmes/Sander 
1997), waren sie erstaunt, "wie da plötzlich ein Stück von meinem 
Leben vorkommt" und "wie schnell alles anders wird". Die Inhalte 
der Medien sowie die Medienerfahrungen der Jugendlichen halten 
die eigene Entwicklung sowie den Wandel der Gesellschaft fest. 

4. Das Alltagsleben sowie der Umgang mit Medien sind geprägt 
vom Prinzip der Wiederholung 

"Es reicht nicht, zu lesen. Wiederlesen ist - so wird von Experten geraten -
wichtiger. 

Und man muß nicht nur das Buch wiederlesen, das in der Erinnerung ver
blaßt oder das wir beim Lesen nicht ganz verstanden haben: Auch der Satz, 
das Substantiv, das Verb, das Attribut, das im Buch etwas schicksalhaft be

stimmt, muß wieder gelesen werden. Denn was will ein Buch? Sich ver
ständlich machen. Aber derlei geht langsam, fast so langsam und kompli

ziert wie im Leben. Ehepartner brauchen bisweilen Jahrzehme, bis sich der 
eine dem anderen endlich verständli~h machen kann. Auch Bücher sind so 

schwerfällige Bekannte." 
Sandor Marai: Ohne Anfang und Ende 

Wiederlesen, Wiedersehen, Wiederholen, Wiedererkennen - mit die
sen Worten lassen sich die Medienerfahrungen der Jugendlichen auf 
den Punkt bringen: Sie lesen immer wieder das gleiche Buch, sie se
hen bis zu zwanzig Mal und mehr den gleichen Film, sie hören bis 
zu hundert Mal das gleiche Lied, so lange, bis sie alles einigermaßen 
verstehen. Ferner versuchen sie in der Zeit der Adoleszenz immer 
mehr den anderen zu verstehen, sei es ihre Eltern, sei es ihre besten 
oder festen Freunde und Freundinnen. Sich selbst zu verstehen und 
den anderen zu verstehen braucht Zeit, braucht einen Spiegel, 
braucht einen Begleiter. Die von uns befragten Jugendlichen haben 
in der Zeit der Adoleszenz aus den Medien jeweils für sich einen 
solchen Spiegel und einen solchen Begleiter gemacht. 

Das Verstehen beruht auf Wiederholung. Das Alltagsleben beruht 
auf Wiederholung und die Präsentation von Medien sowie der Um
gang mit Medien beruht ebenfalls auf dem Prinzip der Wiederho
lung. Die Lebens-Kunst liegt in der Wiederholung. Bei all dem wird 
"ohne Anfang und Ende" der Mythos des Sisyphos eingelöst. Die 
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Wiederholung der Tätigkeiten ist jedoch keine vergebliche Arbeit, 
denn der alltägliche Umgang mit Medien beispielsweise trägt zum 
Erwerb von Kompetenz und Erfahrung bei. 

Die Medien selbst wiederum sind von sich aus dem Prinzip der 
Wiederholung verbunden. Märchen, Mythen, Geschichten, Arche
typen und Symbole werden auf vielfältige Weise in den Medien im
mer wieder dargeboten. Die Medien erzählen Geschichten, die in ei
ner Gesellschaft kulturell bekannt sind und verstanden werden. In 
diesen Geschichten existiert das Prinzip der "Reise eines Helden, ei
ner Heldin", im Spielfilm sowie in den Pe-Spielen, in Songtexten 
sowie in den Life-Rollenspielen. Die alten Themen werden immer 
wieder neu aufgegriffen und zu neuen Geschichten verarbeitet. 
Doch das Stöbern im Mythenschrein der Menschheit zeigt das Prin
zip der Wiederholung auf, denn die Entwicklungs- und Lebensthe
men der Menschen haben allem Anschein nach ein Ur-Muster, das 
dann in den verschiedenen Zeiten jeweils zeitgemäß bewältigt wer
den muß. Der Lebenslauf insgesamt kann ebenfalls als eine "große 
Reise" verstanden werden. Im Laufe eines Lebens müssen die Men
schen sich immer wieder auf den Weg machen, eine (äußere oder in
nere) Reise beginnen, um neue Erfahrungen zu machen, um Prüfun
gen zu bestehen, um in der eigenen Entwicklung weiter zu kom
men. Die stetige Wiederholung scheint der Sinn des Lebens zu sein. 
Wiederholung ist aber letztlich nichts anderes als Lernen, Üben und 
sich seiner selbst sowie des anderen immer bewusster zu werden. 

5. Anregungen für die Pädagogik und Jugendarbeit 

Die Ergebnisse dieser Längsschnittsuntersuchung zeigen auf, dass der 
Umgang mit Medien in Familien in einem "normalen", durchschnitt
lichen (also nicht durch Extreme gekennzeichneten) und somit wün
schenswerten Rahmen passieren kann. Die Bildung der entsprechen
den Medienerfahrungen ist demnach unmittelbar von den sozial-kul
turellen Voraussetzungen der jeweiligen Familie abhängig. Was aber 
lässt sich daraus für die Pädagogik oder die Jugendarbeit ableiten? 
Pädagogik hat sich in Sachen Medien partiell immer noch dem Prinzip 
der Dramatisierung verschrieben, was sich vor allem dann zeigt, wenn 
spektakuläre Gewalttaten von Jugendlichen vorkommen. Dann wer
den umgehend wieder die Leichen in den Medien gezählt. Anderer
seits leistet Pädagogik, insbesondere in Form einer handlungsorien
tierten Medien- und Kulturpädagogik insgesamt eine qualitativ an
spruchsvolle Arbeit für die Verbesserung des Umgangs mit Medien 
sowie für die Verarbeitung von Medienangeboten. 
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Die von uns befragten Jugendlichen brauchen eigentlich keine 
Medienpädagogik, denn in ihren Familien setzen sich die Eltern mit 
ihrer eigenen Medienbiographie auseinander und versuchen ihre 
medienerzieherischen Vorstellungen im Alltagsleben umzusetzen. 
Dabei lernen die Eltern auch von den Jugendlichen. Der spielerische 
Umgang ihrer Töchter und Söhne mit den Medien und das intensive 
Reden über Medieninhalte und Mediengeschichten wurde zu einer 
Qualität des Familienalltages. Die Eltern machen dabei auch die Er
fahrung, dass bestimmte Medieninhalte von ihren Töchtern und 
Söhnen oftmals anders gedeutet werden. Dies zeigt sich beispiels
weise bei der unterschiedlichen Einschätzung von Action- und Ge
waltfilmen. Auch stellen sie fest, dass die Medien nicht dazu beige
tragen haben, dass ihre Töchter und Söhne nicht mehr zwischen 
Realität und Medien unterscheiden können. Die Eltern lernen von 
ihren Kindern, wie diese die Real- und Medienwelten miteinander 
verknüpfen und dadurch eine Erweiterung ihres Wissens, ihres Ho
rizontes sowie ihrer Reflexionsfähigkeit erfahren. Trotz Bedenken 
und gelegentlicher Sorgen gestehen sie ein, dass ihre Töchter und 
Söhne sich zu "mündigen und kompetenten Medienkonsumenten" 
entwickelten, auch wenn es Phasen gab, in denen die Zeit und In
tensität der Beschäftigung mit Medien bei den Töchtern und Söhnen 
aus der Sicht der Eltern unverhältnismäßig war und dies den erzie
herischen Diskurs in der Familie herausforderte. 

Aus den Erfahrungen der von uns befragten Familien lassen sich 
für den Bereich der Pädagogik und Jugendarbeit folgende Empfeh
lungen bzw. Anregungen ableiten: 
• Pädagogen müssen dafür sorgen, dass die Jugendlichen beide Ar

ten von Erfahrungen (Real-Erfahrungen und Medien-Erfahrun
gen) gleichermaßen machen können. Wenn Jugendliche sich nicht 
oder unzureichend mit Medien befassen können (beispielsweise 
aufgrund sozio-ökonomischer Benachteiligung), dann ist es die 
Aufgabe der Pädagogen, sie mit Medien zu befassen bzw. ihnen 
einen Zugang zu den Medien zu verschaffen, damit diese Jugend
lichen keinen Nachteil haben. 

• Wenn Jugendliche sich pausenlos mit Medien beschäftigen, dann 
müssen die Pädagogen dafür sorgen, diese Jugendlichen aus ihren 
Medienwelten wieder heraus zu lotsen und ihnen auch andere Er
fahrungen zu ermöglichen bzw. die Medienerfahrungen mit ihren 
Realerfahrungen in Beziehung zu bringen. 

• Jugendliche heute teilen sich verstärkt über Mediengeschichten 
und Mediensymbole mit. Demnach ist es in der pädagogischen 
Arbeit sinnvoll, ihnen gerade beim Reden über Medien zu zu hö
ren. Denn dieses Reden und Sich-Austauschen enthält immer et-

302 



was von ihnen selbst, etwas, das sie ansprechen wollen, etwas das 
sie innerlich bewegt, beschäftigt, also mit ihnen selbst zu tun hat. 
Das Reden über Medien ist kein absichtsloses Reden, denn es 
schwingen immer auch persönliche Themen und Probleme mit. 
Das Reden über Medien sowie der damit verbundene Austausch 
über Erfahrungen geben Aufschluss über das Innenleben der Ju
gendlichen, und die Medieninhalte werden dadurch zum Schlüssel 
für ihre Themen. 

Jugendliche brauchen (nach wie vor) vielfältige Erfahrungen auf 
zwei Ebenen, einmal bezogen auf ihre Lebenswelten, zum anderen 
bezogen auf die symbolischen Welten der Medien. Trotz ihrer 
schwierigen medienbiographischen Erfahrungen in den eigenen 
Herkunftsfamilien fördern die von uns befragten Eltern die Medien
interessen und somit auch die Medienkompetenz ihrer Töchter und 
Söhne. Insgesamt liegen ihnen beim gemeinsamen Umgang mit Me
dien zwei wichtige Aspekte am Herzen, zum einen der Aspekt der 
Bildung und des Wissens, zum anderen der Aspekt des Vergnügens, 
gemeinsame Zeit mit Medien zu verbringen. Anstatt sich übermäßig 
über Medien und deren Inhalte aufzuregen oder über einen angebli
chen Kulturverfall über Medien zu lamentieren, nutzen sie gemein
sam mit ihren Töchtern und Söhnen die verschiedenen Medien. Me
dienerfahrungen sowie Medienkompetenzen haben für diese Eltern 
den Stellenwert einer Bildungsressource bzw. sind für sie Bestand
teil der allgemeinen Bildung. Die von uns befragten Eltern machten 
sich wegen der Medien immer wieder Gedanken und Sorgen, aber 
sie gestehen zu, dass sie sich unnötige Sorgen machten. 
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Anhang 

Was haben wir gefragt? (Fragebogen) 
Wen haben wir befragt? 
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FRAGEBOGEN 
Leitfaden für die Interview-Fragen OugendJiche/Eltern) 
Die meisten Fragen wurden den Jugendlichen und Eltern in gleicher 
Formulierung gestellt. Bei allen drei Befragungen wurde der gleiche 
Fragebogen verwendet (1992, 1994, 1998). Lediglich bei der letzten Be
fragung kamen noch Fragen nach der Einschätzung der Zeit der Ado
leszenz hinzu (Rückschau). 

Aktuelle Themen 
(Lebenssituationen; Entwicklungsthemen ) 
Fragen an die Jugendlichen und Eltern: 
Was hat sich im letzten Jahr an Besonderem ereignet (eigene Person, Fa
milie, Schule, Beruf, Freundschaften, Partnerschaft, Wohnung, Umzug, 
Reisen, Krankheiten)? 
Welche Medien (Film, Fernsehsendung, Musikstück, Buch, Computer) 
und welche Medien-Inhalte haben in der letzten Zeit eine wichtige Rol
le gespielt? 
Gab es einen Medieninhalt, der in den letzten Wochen (die Jugendli
chen/ die Eltern) ganz besonders beeindruckt hat, und warum? 
Frage an die Jugendlichen: Was willst Du einmal werden? 

Medien-Experten in der Familie 
Frage an die Eltern: 
Welche Bedeutung haben die Medien in der Adoleszenz für Ihre Toch
ter/Ihren Sohn? 
Ist es wichtig, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn sich in den Medien auskennt 
und Bescheid weiß? 
Wer ist in der Familie die Experten-Person für Bücher, Fernsehen, 
Filme, Musik Qugendliche, Geschwister, Eltern)? 
Wer spricht welche (Medien-)Themen in der Familie an? 

Medien-Besitz 
Fragen an die Jugendlichen und Eltern: 
Was ist (Eltern und Jugendlichen) im eigenen Zimmer persönlich be
sonders wichtig? 
Was hat sich im Zimmerlin der Wohnung verändert? Wie hat sich der 
Gerätepark verändert? 
Welche Medien sind dazugekommen (Titel und Inhalte von Video- und 
Tonkassetten, CD's, CD-roms, Bücher)? 

Medien-Biographie · 
Fragen an die Jugendlichen: 
Welches war Dein (erstes) beeindruckendes Medien-Erlebnis III der 
Kindheit? 
Wie war die Geräte-Ausstattung in der Kindheit? 
Welche Medien-Vorlieben hattest Du "mit acht Jahren" (Lieblings-Me
dien und Lieblings-Inhal te)? 
Gab es damals Streit/Konflikte wegen der Medien mit den anderen Fa
milienmitgliedern ? 
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Fragen an die Eltern: 
Welche Medien besassen Sie in der Kindheit/Jugend/Erwachsenenalter? 
Welche Eindrücke hinterließen die verschiedenen Medien (bis heute), 
welche Erinnerungen tauchen auf? 
Welche Lieblingsmedien, Lieblingsstars und Lieblingsinhalte gab es in 
Ihrer Kindheit/Jugend? 
Wie wurde in Ihrer Herkunftsfamilie Radio gehört und ferngesehen? 
Welche Streit-Situationen gab es mit Ihren Eltern (im Alltag und wegen 
der Medien)? 
Wie haben sich Ihre Medienvorlieben sowie Ihre Umgangsweisen mit 
Medien in den Jahren verändert (Gewohnheiten, Brüche, Kontinuität)? 
Inwieweit waren für Sie Medien "Lebensbegleiter"? 
Wie schätzen Sie im Vergleich zur eigenen Medienbiographie den Me
dienumgang der eigenen Töchter und Söhne ein? 

Aktueller Medien- Umgang in der Familie - Familienklima IInteraktion 
Das Gemeinsame der Familie 

Fragen an die Jugendlichen und Eltern: 
Bei welchen Gelegenheiten werden in der Familie Medien gemeinsam 
genutzt? 
Gibt es in der Familie Regeln, Einschränkungen, Kontrollen im Hin
blick auf den Medienumgang? 
Wann und weswegen kommt es wegen der Medien zu Konflikten? 
Wie werden diese Konflikte gelöst? 
Wer macht Vorschläge für die gemeinsame Mediennutzung? 
Wer ist innerhalb der Familie für die Auswahl der Programme zustän
dig? 
Wer hat die Fernbedienung in der Hand? 
Welche Freizeitaktivitäten werden (von Jugendlichen und Eltern) ge
meinsam wahrgenommen? 

Wie wird mit unterschiedlichen Wünschen umgegangen? 
Wann, wie, wie lang und über was wird bezüglich der Medien in der 
Familie gesprochen? 
Wer beginnt mit diesen Gesprächen? 
Gibt es gemeinsame Medienvorlieben bzw. Aversionen? 

Was wissen Eltern und Jugendliche gegenseitig voneinander in Bezug 
auf die Medienvorlieben bzw. Medieninteressen? 
Besteht ein gegenseitiges Interesse? 

Auf welche Medien können Eltern und Jugendliche nicht verzichten? 
Welche Tätigkeiten werden bei der gemeinsamen Nutzung von Medien 
(noch) wahrgenommen? 
Sympathie, Identifikation sowie Abneigung gegenüber jugendkulturel
len Stilen (bei Jugendlichen und Eltern)? 
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Individueller Medien-Umgang der Jugendlichen in der Familie 
Individueller Medien-Umgang der Eltern (Vorlieben, Geschmacks
Kulturen, Themen-Suche) 

Fragen an die Jugendlichen und Eltern: 
Wann kommen Medien im Alltag vor (Wochentag/Wochenende)? 
Wenn Qugendliche und Eltern) all eine zu Hause sind, auf welche Me
dien greifen sie dann zurück? 
Welche Zeitungen, Zeitschriften und Bücher werden regelmäßig gele
sen? 
Was machen Qugendliche und Eltern) nebenher alles, wenn sie alleine 
Musik hören, fernsehen oder Videos schauen? 
Auf eine Insel dürfen (Eltern und Jugendliche) nur ein Medium mitneh
men: Welches Medium wäre das? 

Spielt es bei der Auswahl von Medien eine Rolle, wie andere das ma
chen? 
Ist die Auswahl der Medien eher geprägt vom Geschmack der Eltern! 
Freunde oder von einem selbst? 

Was macht Qugendliche und Eltern) bei den Inhalten der Medien be
troffen, was berührt? 
Was gefällt Qugendlichen und Eltern) an den Medieninhalten, was 
nicht? Was zieht an, was stößt ab? 
Was ist vertraut, was ist fremd, schockierend? 
Was macht "gute Stimmung", "was macht nieder"? 

Aktuelle Medien- Vorlieben 
Welche Lieblings-Musik, Lieblings-Filme (Genres), Lieblings-Sendun
gen, Lieblings-Stars, Lieblings-Bücher, Lieblings-Spiele (Computer)? 
Welche Lieder kann man auswendig/nachsingen? 
Welches ist der Film, der einem Qugendliche und Eltern) in der letzten 
Zeit am besten gefallen hat (Kino, TV, Video)? 

Bitte an die Jugendlichen: Den Inhalt des Lieblingsfilmes schildern, 
"nach-erzählen" ! 

Peer-group / Peer-Kultur - Gleichaltrigen-Gruppen - Jugend-Kulturen 

Fragen an die Jugendlichen: 
Wie viel Zeit wird täglich für die verschiedenen Alltagstätigkeiten auf
gebracht? 
Welche Tätigkeiten/Aktivitäten haben im letzten Jahr zugenommen, 
welche haben abgenommen? 

Wie sieht das Netzwerk der Freundschaften aus: 
Wer wie nah bzw. fern? Wo kennen gelernt? Was wird gemacht, wenn 
die Jugendlichen zusammen sind? 
Gibt es einen besten Freund/eine beste Freundin, einen festen Freund/ 
eine feste Freundin? 
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Welche Rolle spielen die Medien bei diesen Treffen in den Gruppen, 
bzw. mit den bestenlfesten Freunden und Freundinnen? 
Welche Medien werden gemeinsam genutzt? Wann wird über Medien 
und deren Inhalte geredet? 
Haben die Freunde/Freundinnen den gleichen Medien-Geschmack, die 
gleichen Medien-Vorlieben? 
Ist dies für die Freundschafts-Beziehung wichtig? 
Ist es in den Gruppen wichtig, sich in Sachen Medien (gut) auszuken
nen? 
Kann einern ein Experten-Wissen in Sachen Medien helfen, weiterbrin
gen? 

Welche Unternehmungen, welche Erlebnisse zusammen mit Freunden/ 
Freundinnen waren/sind besonders wichtig? 
Was gefällt Dir jeweils an den jugendkulturellen Stilen, was nicht? 

Fragen an die Eltern: 
Was wissen Sie von den Freunden/Freundinnen Ihres Sohnes/Ihrer 
Tochter? 
Sind Sie mit diesen einverstanden? 
Inwieweit unterstützen Sie Ihren SohnlIhre Tochter bei der Gestaltung 
ihrer F reundschafts-Beziehungen (Hinbringen/Abholen)? 

Rückschau auf die Adoleszenz (Jugendliche / Eltern) 

Fragen an die Jugendlichen: 
Was waren in der Zeit der Adoleszenz für Dich die wichtigen Verände
rungen? 
Gibt es in dieser zurückliegenden Zeit (von 13 bis 20 Jahren) ein Erleb
nis, das für Dich besonders wichtig war? Hat dieses Erlebnis einen Be
zug zu den Medien? 
Gibt es aus dieser Zeit einen Film, ein Lied, ein Buch, das für Dich 
wichtig war? 
Welchen Nutzen und Gewinn brachten die Medien für Dich in der Zeit 
der Adoleszenz? 

Fragen an die Eltern: 
Welche Veränderungen in den letzten Jahren fallen Ihnen bei Ihrem 
Sohn/bei Ihrer Tochter auf? 
Was hat Ihren SohnlIhre Tochter in der Zeit der Adoleszenz am mei
sten beschäftigt? 
Gibt es etwas, was Ihnen bei Ihrem Sohn/bei Ihrer Tochter eine beson
dere Freude bereitet bzw. große Sorge macht? 
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Wen haben wir befragt? 

Bei dieser Längsschnittsuntersuchung nahmen insgesamt 22 Jugendliche teil 
(10 Jungen und 12 Mädchen), sowie 21 Mütter und 6 Väter. In den Reihen 
halten wir jeweils die Daten eines/einer Jugendlichen fest, wobei die drei 
Spalten jeweils das Jahr der Befragung (1992, 1994, 1998) angeben. 
Die Daten beziehen sich dabei auf das jeweilige Alter der/des Jugendlichen, 
auf den Typ der Schule bzw. den Beruf, ferner auf das jeweilige Alter der 
Mutter bzw. des Vaters sowie deren Schulabschluss (HS = Hauptschulab
schluss; MR = Mittlere Reife; Abi = Abitur; HO = Hochschulabschluss). 
Von den Eltern sind nur die Mütter und Vater aufgeführt, die an den Inter
views teilgenommen haben. 

Die von uns befragten Jungen/jungen Männer 

1992 1994 1998 

13 Jahre Hauptschule 15 Jahre Hauptschule 19 Jahre ProfisportIer 
Mutter 44 Jahre (MR) Mutter 46 Jahre Mutter 50 Jahre 

14 Jahre Hauptschule 16Jahre Hauptschule 20 Jahre Fachober-
schüler 

Mutter 37 Jahre (HS) Mutter 39 Jahre Mutter 43 Jahre 

14 Jahre Hauptschule 16 Jahre Hauptschule 20 Jahre Koch 
Mutter 40 Jahre (MR) Mutter 42 Jahre Mutter 46 Jahre 

14 Jahre Realschule 16 Jahre Realschule 20 Jahre College-
student 

Mutter 46 Jahre (Abi) Mutter 48 Jahre Mutter 52 Jahre 

14 Jahre Realschule 16 Jahre Realschule 20 Jahre Altenpfleger 
Mutter 36 Jahre (MR) Mutter 38 Jahre Mutter 42 Jahre 

13 Jahre Gymnasiast 15 Jahre Gymnasiast 19 Jahre Abiturient 
Mutter 35 Jahre (MR) Mutter 37 Jahre Mutter 41 Jahre 

13 Jahre Gymnasiast 15Jahre Gymnasiast 19 Jahre Abiturient 
Mutter 45 Jahre Mutter 47 Jahre Mutter 51 Jahre 
(Abi, HO) 
Vater 46 Jahre Vater 48 Jahre Vater 52 Jahre 
(Abi, HO) 

14 Jahre Gymnasiast 16 Jahre Gymnasiast 20 Jahre Abiturient 
Mutter 46 Jahre (Abi) Mutter 48 Jahre Mutter 52 Jahre 

14 Jahre Gymnasiast 16 Jahre Gymnasiast 20 Jahre Abiturient 
Mutter 42 Jahre (Abi) Mutter 44 Jahre Mutter 48 Jahre 

14 Jahre Gymnasiast 16 Jahre Gymnasiast 20 Jahre Student 
Mutter 45 Jahre (MR) Mutter 47 Jahre Mutter 51 Jahre 

310 



Die von uns befragten Mädchen/jungen Frauen 

1992 1994 1998 

13 Jahre Hauptschule 15Jahre Hauptschule 19 Jahre Arzthelferin 
Mutter 36 Jahre (HS) Mutter 38 Jahre Mutter 42 Jahre 

13 Jahre Hauptschule 15 Jahre Hauptschule 19 Jahre Telefonistin 
Mutter 42 Jahre (HS) Mutter 44 Jahre Mutter 48 Jahre 

13 Jahre (x) Haupt- 15 Jahre BgJ 19 Jahre Auszubil-
schule dende 

Mutter 36 Jahre (Abi) Mutter 38 Jahre Mutter 42 Jahre 
Vater 42 Jahre (HS) Vater 44 Jahre Vater 48 Jahre 

14 Jahre Hauptschule 16 Jahre Hauptschule 20 Jahre Arzthelferin 
Mutter 39 Jahre (HS) Mutter 41 Jahre Mutter 45 Jahre 

14 Jahre Hauptschule 16 Jahre Hauptschule 20 Jahre Schreiner-
lehre 

Mutter 37 Jahre (HS) Mutter 39 Jahre Mutter 43 Jahre 
Vater 42 Jahre (HS) Vater 44 Jahre Vater 48 Jahre 

13 Jahre Realschule 15 Jahre Hauptschule 19 Jahre Tierpflegerin 
Mutter 39 Jahre (MR) Mutter 41 Jahre Mutter 45 Jahre 

13 Jahre Realschule 15 Jahre Realschule / /unbekannt verzo-
Mutter 50 Jahre (MR) Mutter 52 Jahre gen// 
Vater 46 Jahre (Abi) Vater 48 Jahre 

14 Jahre Realschule 16 Jahre Realschule 20 Jahre Studentin 
Mutter 42 Jahre (Abi) Mutter 44 Jahre Mutter 46 Jahre 

13 Jahre Gymna- 15 Jahre Gymna- 19 Jahre Abiturientin 
siastin siastin 

Vater 48 Jahre Vater 50 Jahre Vater 54 Jahre 
(Abi; HO) 

13 Jahre Gymna- 15 Jahre Gymna- 19 Jahre Abiturientin 
siastin siastin 

Mutter 48 Jahre Mutter 50 Jahre Mutter 54 Jahre 
(Abi; HO) 

13 Jahre (x) Gymna- 15 Jahre Gymna- 19 Jahre Fachober-
siastin siastin schülerin 

Mutter 36 Jahre (Abi) Mutter 38 Jahre Mutter 42 Jahre 
Vater 42 Jahre (HS) Vater 44 Jahre Vater 48 Jahre 

13 Jahre Gymna- 15 Jahre Gymna- 19 Jahre Studentin 
siastin siastin 

Mutter 45 Jahre (MR) Mutter 47 Jahre Mutter 51 Jahre 

(x) = Adoptiv-Schwestern 
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Mit den Freundinnen und Freunden oft und lange zusammenzusein, steht an erst 
Stelle der Wünsche heutiger Jugendlicher - so das Ergebnis dieser Längsschn itt
studie, bei der Jugendliche und deren Eltern nach ihren Medienerfahrungen in dl 
Pubertät und Adoleszenz befragt wurden. Vor dem Hintergrund der biografischel 
Erfahrungen der Eltern sowie der jeweiligen Entwicklungs- und Lebensthemen de 
Jugendlichen wird in den Familien mit einerVielfalt an Medien selbstverständ lich 
umgegangen. Die Medieninhalte sind für Jugendliche und Eltern Spiegel ihrer Pers 
und Identität und dienen somit der Selbstvergewisserung des eigenen Lebenslauf 
Anhand von Fallbeispielen wird aufgezeigt, wie in den Familien der Umgang mit 
Medien behilflich sein kann, die Kommunikation anzuregen sowie die Beziehung 
zu fördern. Die Jugendlichen benutzen die Medien aber auch, um sich im Laufe d 
Pubertät und Adoleszenz von der gemeinsamen Familienkultur abzugrenzen und 
sich von den Geschmacksvorlieben der Eltern abzusetzen. Als junge Erwachsene 
besinnen sie sich dann wieder auf das kulturelle Erbe ihrer Familie, vor allem in 
Zusammenhang mit ihren Paarbeziehungen. 
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