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1. Einleitung
1.1 Zum theoretischen und empirischen Aufbau der
Untersuchung
Diese Arbeit stützt sich auf eine qualitative Längsschnittstudie von
22 Jugendlichen und deren Eltern. Diese wurden - die Jugendlichen
erstmals 13- bis 14-jährig - dreimal im Abstand von jeweils zwei bis
drei Jahren interviewt (Barthelmes, J.lSander, E. 2001). Die zentrale
Aufgabe bestand darin, die Medienerfahrungen von Jugendlichen in
der Pubertät in ihrem Zusammenhang mit denen ihrer Eltern zu untersuchen. Der subjektive Sinn dieser Medienerfahrungen sollte aus
dem Blickwinkel der Eltern und ihrer Kinder rekonstruiert werden.
Auf den ersten Blick fallen im Vergleich der Medienerfahrungen
von Eltern und ihren Kindern mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede auf. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht jedoch die Frage, ob die stark biographisch geprägten Medienerfahrungen der Eltern die Ablösung ihrer Kinder fördern oder behindern. Das neue
Generationenverhältnis manifestiert sich kulturell besonders nachhaltig innerhalb der Familie als gemeinsam geteilte, aber individuell
unterschiedliche Medienerfahrungen.
In den ersten Kapiteln dieser Arbeit wird der theoretische Rahmen der Untersuchung abgesteckt und eingegrenzt. Das Kapitel
" Von der Jugendkultur zur common culture" beginnt mit einer Diskussion der Desiderate der Jugendforschung zum Generationenverhältnis und zur Jugendkultur. Die empirische Jugendforschung hat
die Veränderung des Generationenverhältnisses im Hinblick auf unterschiedliche Wertvorstellungen u. Ä. untersucht, allerdings ohne
auf das Thema Familie und Medien näher einzugehen. Sind diese jugendkulturellen Ausdrucksformen Teil des neuen Generationenverhältnisses und wie ist es zu erklären, dass diese Praxen der Jugendlichen offenbar relativ problemlos im Zusammenleben von Eltern
und Kindern in der Familie integriert werden können? Die Antwort
auf diese Frage ist zugleich eine Überraschung. Es gibt eine von den
Familien selbst geprägte Kultur der Ablösung. Woher hat diese EIterngeneration ihre Vertrautheit und ihre Aufgeschlossenheit im
Umgang mit der Jugendkultur ihrer Kinder? Diese Frage führt zu
dem Gedanken, dass diese Eltern hier auf generationsspezifisch geprägte Medienerfahrungen aus ihrer eigenen Jugend in den 60er und
70er Jahren zurückgreifen können. Das Kapitel "Das Generationenverhältnis und die kulturellen Praxen von Eltern und Kindern in der
Familie" erschließt einerseits das Besondere ihrer generationsspezi9

fischen Medienerfahrung, weil es die Aufmerksamkeit auf diese spezifische Kultur des Aufwachsens dieser Eltern- und Jugendgeneration lenkt (Musik, Filme, Mode, Erziehung, öffentliche Moral u. a.).
Andererseits macht die Beschäftigung mit den Überlegungen von
Kar! Mannheim darauf aufmerksam, dass zusammen mit der gesellschaftlichen neuen Lagerung der Generationen sich auch ihre kulturellen Ausdrucksformen immer wieder neu entwickeln und ausdrücken. Mannheim zufolge unterscheiden sich die Generationen
durch ihre "Gestaltungsintentionen". Sind in den biographisch geprägten Medienerfahrungen und den kulturellen Praxen der Eltern
und ihrer Kinder diese generationsspezifischen Gestaltungsintentionen enthalten? Das heutige Generationenverhältnis mit seinen neuen Gemeinsamkeiten setzt dieses Konzept nicht außer Kraft, im Gegenteil, die andersartigen kulturellen Eintrittsformen der Jugendlichen in die Gesellschaft werden durch dieses Konzept erst in ihrer
besonderen Qualität als Ausdruck eines familialen und eines kulturellen Wandels deutlich. Diese entwicklungsbedingten neuen kulturellen Ausdrucksformen der heutigen Jugendgeneration aus ihrer
spezifischen sozialen Lagerung heraus machten das Novum dieser
generationsspezifischen Kultur aus.
Im Kapitel "Medien als Bestandteil des Familienalltag" werden
diese Gedanken auf der Ebene der Medienerfahrungen der Eltern
und ihrer Kinder aufgegriffen. Unter dem Aspekt der Veralltäglichung werden die Entwicklung der Medien und die damit einhergehenden Veränderungen des Medienbegriffs in der Medienforschung
beschrieben. Medien als Bestandteil des Familienalltags und des Jugendalltags werden im Zusammenhang mit Desideraten aus der Medienforschung diskutiert. Die Gleichzeitigkeit von Konsens und
Differenz in den gemeinsamen Medienerfahrungen von Eltern und
Kindern wird im Kapitel "Die besondere Rolle der Musikmedien in
der Phase der Ablösung" unter Einbeziehung einiger ausgewählter
Untersuchungen zu diesem Thema entfaltet.
Das abschließende-Kapitel des theoretischen Teils "Ablösung als
Balance zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und individuellen
Leitmotiven" konzentriert sich auf die zentralen Begriffe Entwicklung und Ablösung. Mit diesen Begriffen werden zugleich die thematischen Leitmotive der Jugendlichen bei der Auswahl ihrer Lieblingsmedien charakterisiert. Für die Anbahnung von Peerbeziehungen sind Vertrautheit und Kenntnisse im Umgang mit den
jugendkulturellen Medien eine wichtige Voraussetzung, aber keine
unabdingbare Bedingung. Medien können soziale Kommunikation
und den Aufbau von Freundschaften unterstützen und befördern,
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sie können aber die dafür erforderlichen sozialen Fähigkeiten der
einzelnen Jugendlichen keinesfalls ersetzen.
Mit dem Kapitel drei der Untersuchung beginnt die Erörterung
der methodischen Probleme bei der Anlage der Vergleichsuntersuchung von Eltern und Kindern. Die These "Mehr Gemeinsames als
Trennendes zwischen Eltern und Kindern" steht im Mittelpunkt
der darauf folgenden empirischen Abschnitte:
• Die Medienbiographie der Eltern ist geprägt durch den Generationenbruch mit ihren Herkunftsfamilien.
• Die Medienbiographie der Jugendlichen wird durch den Medienumgang der Eltern mitgeprägt.
• Die Familie ist der entscheidende Ort für die Medienerfahrungen
und für die Medienerziehung von Jugendlichen.
• Der Familienalltag und der Stil der familialen Kommunikation
prägen den Umgang mit den unterschiedlichen Medienvorlieben.
• Es besteht ein Zusammenhang zwischen den medienbiographisch
geprägten Vorlieben und den aktuellen Geschmackskulturen der
Eltern.
• Die common culture als das Gemeinsame der Familie in der Balance zwischen Konsens und Differenz erweitert die Ablösungsstile für Eltern und Kinder.
Gerade wegen dieser Gemeinsamkeiten zeigen sich im alltäglichen
Zusammenleben genauso deutlich die Abgrenzungen und Unterschiede zwischen Eltern und ihren Kindern. Die kulturellen Praxen
der Kinder mit ihren medialen Ausprägungen eignen sich in besonderer Weise zur Stilisierung dieser Abgrenzung und Ablösung von
den Eltern. Mit einer Akzentuierung der Ergebnisse im Hinblick
auf eine sozialpädagogische Gewichtung endet die Arbeit.
Diese Arbeit ist als Dissertation von der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Technischen Universität Dresden angenommen
worden. Für Rat und Tat möchte ich mich bei Jürgen Barthelmes,
Richard Münchmeier, Lothar Böhnisch, Gerlinde Seidenspinner
und Maria Nonnast Sander bedanken.

1.2 Der Bezug des Themas zu den Jugenddebatten der 80er und

90er Jahre
Die Themen Medien, Jugendkultur und das Verhältnis der Elternund Jugendgeneration können jedes für sich schnell zu brisanten
Schlagzeilen avancieren:
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• die Medien, deren Wirkungen auf Kinder und Jugendliche als
schädlich gelten;
• die Jugendlichen, die mit ihren mehr oder weniger spektakulären
jugendkulturellen Stilisierungen als vermeintliche Protagonisten
eines beunruhigenden sozialen Wertewandels angesehen werden;
• das Generationenverhältnis, in dem sich Eltern und Kinder
angeblich fremd, rat- und sprachlos, ja zum Teil sogar feindselig
und verbittert gegenüberstehen; in Familien, deren Krise und Zerfall immer wieder diagnostiziert wird.
• Kulturpessimistische Beschwörungen in den Medien z. B. über
"Das Ende der Erziehung" sind zahlreich. .
Die Jugendforschung im deutschsprachigen Raum hat im Gegensatz
zur Jugendforschung in den angelsächsischen Ländern bisher wenig
Aufmerksamkeit für die Tatsache aufgebracht, dass Heranwachsende in ihre Herkunftsfamilie eingebunden sind und dort Sicherheit und Unterstützung in ihrer Ablösungsphase finden (v gl. Allerbeck, K.lHoag, W. 1985; Jugendwerk der Dt. Shell 1985; Schütze,
Y. 1989; Oswald, H. 1992; Fünfter Familien:bericht 1994; Deutsches
Jugendinstitut 1988). Demgegenüber richtet sich die allgemeine
Problemsicht der Jugendforschung auf den Generationenkonflikt
und die Ablösungsprozesse ohne die Berücksichtigung der Familie
und der Auswirkung von deren unterschiedlichen Lebensformen
und Lebensbedingungen; dabei konnte die Jugendforschung immerhin klären, dass sich der Generationskonflikt nicht primär innerhalb
der Familien zuspitzt, sondern eher zwischen Jugendlichen und erwachsenen Personen ihrer Umwelt, z. B. Lehrer, Polizisten oder Politiker. Auch die Jugendmedienforschung (vgl. Bonfadelli, H. u. a.
1986; Sander, U.lVollbrecht, R. 1987; Eimeren, B. van/Klingler,
W.1995) löst Jugendliche aus ihrem Familienverband heraus und betont ihre eigenständigen Einstellungen, Vorlieben, Freizeit- und
Medienmuster sowie ihre kulturelle Praxis; diese werden aber nicht
in ihrem familialen Bedingungszusammenhang zurückverfolgt. Die
Arbeiten von Zinnecker u. a. haben aus der englischen Jugendkulturforschung Fragestellungen aufgenommen und sie für einen
historischen Vergleich in der Bundesrepublik verwendet. Die Eltern- und Kindergenerationen in den Jahren zwischen 1940 und
1985 werden hier als Träger unterschiedlicher Epochen konturiert
und auch in Gestalt von Umfrageergebnissen in ihrem soziokulturellen Wandel deutlich (vgl. Zinnecker, J. 1987). Dieser Wandel ist
in den Familien als Thema präsent: Medien und Jugendkultur bilden
den Rahmen für die Verständigung zwischen Eltern und ihren Kindern über diesen kulturellen Wandel. Beide sind Betroffene und
12

Träger dieser Veränderungen zugleich. Infolgedessen haben auch
die Generationsunterschiede im Bereich der Jugendkultur heute
eine neue Gestalt. Beide - Eltern und Kinder - beziehen sich in ihren Gesprächen und Beziehungen auf Filme, Musik und Stars, die
beiden vertraut sind, aber durchaus unterschiedlich gesehen werden.
Nach Willis (1992) kennzeichnet es die common culture, dass sie im
Unterschied zur exklusiven Kultur der Eliten nicht ausschließt, sondern die unterschiedlichsten Gruppen der Gesellschaft mit ihren
verschiedenen kulturellen Formen einbeziehen kann. Bezogen auf
die Familie spricht Willis deswegen von einer common culture, weil
Eltern- und Jugendgenerationen in der Produktion und Konsumption dieser Kultur gemeinsam beteiligt sind. Es ist bisher wenig beachtet worden, dass die Jugendlichen heute selbstständig über ihren
eigenen Medienbesitz verfügen können und damit gleichzeitig über
einen selbstständigen Zugang zu den verschiedenen jugendkulturellen Stilen verfügen. Jugendkultur als Medienkultur ist heute in den
Familien präsent, nicht nur durch das Radio, den Cassettenrecorder
und den CD-Player. Die Familie als Lebensform selbst spielt hier
eine zentrale Rolle: Für die heutige Elterngeneration sind Medien
ein selbstverständlicher Teil ihres Alltags, über den sie verfügen.
Wichtiger aber ist die Tatsache, dass sie selbst einen eigenen medienbiographischen Erfahrungsschatz besitzen, der z. B. die Treue
zu ihren Lieblingsstars und ihren Lieblingsfilmen bis heute einschließt.
Diese Untersuchung setzt im Kontrast zu anderen Forschungsarbeiten neue Akzente: Sie sieht Eltern nicht nur als Medienrezipienten und private Medienerzieher ihrer Kinder; sie geht vielmehr davon aus, dass Eltern heute eine eigene Medienbiographie besitzen,
die auf eine historisch frühere Epoche der Jugendkultur verweist.
Verschiedene Untersuchungen belegen nicht nur, dass Eltern und
Kinder speziell das Fernsehen unterschiedlich nutzen (vgl. Bonfadelli, H. u. a. 1986, S. 85), sondern dass hier generationsspezifische
Unterschiede z. B. beim Umgang mit dem Radio feststellbar sind
(vgl. Oehmichen, E., 1995 S. 549). Die eigene Medienbiographie
hinterlässt bei den Eltern deutliche Spuren in ihrem Medienumgang
und in ihrem Medienerziehungskonzept. Ihre Kinder werden demnach mit diesem Erbe konfrontiert, es hinterlässt deutliche Spuren
in ihrem Medienumgang.
Jugendliche verbringen heute in der Mehrheit längere Phasen ihres Lebens in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen; sie sind somit länger sozial und materiell abhängig vom Elternhaus. Daher ist
es sinnvoll, die Medienerfahrungen von Jugendlichen im Kontext
ihrer Herkunftsfamilie zu betrachten. Jugendmedienstudien (v gl.
13

Lukeseh, H. u. a. 1989 und Stiehl er, H.-J.lKarig, U. 1993 für die
neuen Bundesländer) liefern mit ihren standardisierten Instrumenten statistische Querschnittsdaten mit einem begrenzten Aussagewert. Sie beschränken sich z. B. auf die Beschreibung der standardisiert messbaren Unterschiede zwischen den Medienvorlieben der
Jungen und der Mädchen. Diese Fixierung auf die Medienvorlieben
des einzelnen Jugendlichen berücksichtigt nur unzulänglich den familialen Kontext des Medienumgangs. Die wichtigen Einflussgrößen', die z. B. in dem Vorhandensein von Geschwistern und in der
Art der Kommunikation der Familienmitglieder untereinander liegen, werden kaum berücksichtigt. Das Thema Medien und Familie
ist in Deutschland bislang nur in wenigen empirischen Untersuchungen erforscht worden (vgl. Barthelmes, J.lSander, E. 1990;
Meyer, S.lSchulze, E. 1994). Das vorrangige Interesse an den traditionellen Fragen nach den Fernsehzeiten und den Genrevorlieben
spart zudem ein besonderes Kennzeichen der Medien heute aus:
ihre Diversifikation und ihre enge Verwobenheit mit den äußerst
unterschiedlichen Lebensformen und dem kulturellen Ambiente der
Familien. Die gemeinsam geteilten Medienerfahrungen mit Eltern,
Freunden und Geschwistern werden ebenso ausgeblendet wie die
besondere Rolle einzelner Lieblingsfilme und -stars. Jugendliche
werden in der Familie nicht nur mit den Medien abstrakt vertraut
gemacht, sondern mit dem je spezifischen Geschmack ihrer Eltern
und ihrer Geschwister. Erst die Aufmerksamkeit für diesen familialen Rahmen erschließt einen Zugang zu den zentralen Fragen dieser
empirischen Untersuchung:
• Welche Rolle spielt die jugendkulturelle Erfahrung der Eltern für
die Verständigungs- und Abgrenzungsprozesse in der Familie in
der Phase der Ablösung für die Jungen und Mädchen in der Adoleszenz zwischen ihrem 13. und 15. Lebensjahr?
• Welche familialen Bedingungen und Verständigungsformen
erleichtern oder erschweren den Aufbau der in dieser Phase zentralen Beziehung zu Freunden und Gleichaltrigengruppen?
• Gibt es in der Familie eine common culture aufgrund der für die
Eltern und ihre Kinder prägenden Medienerfahrungen?
Jungen und Mädchen setzen sich selbst in ihrem Alltag mit den
Medien und den durch diese präsenten Facetten der Jugendkultur
auseinander, sie lernen die verschiedensten Genres, Formen und
Angebote kennen, sie wählen aus und entwickeln ihren eigenen Geschmack. Welche persönlichen Leitmotive, welche geschlechtsspezifischen Themen kommen hierbei zum Tragen? Die Eltern
ihrerseits spielen in diesem Such- und Erprobungsprozess eine
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wichtige Rolle: Als Vorbild und Widerpart zugleich provozieren sie
bei ihren Kindern Zustimmung, Kritik und den Umgang mit den
sich abzeichnenden unterschiedlichen Interessen und Auffassungen.
Der Ablösungsprozess der Jugendlichen beinhaltet die Arbeit an
der Differenz:
• In der Familie besteht dieser Prozess in der Auseinandersetzung
mit dem Geschmack ihrer Eltern und mit dem ihrer Geschwister,
• in den privaten Freundschaften und an den öffentlichen Treffpunkten (Schule, Verein, Parks, Straße) entwickelt sich dieser
Prozess in den Gesprächen und Kontakten mit den dort vorhandenen verschiedenen jugendkulturellen Cliquen.
Die befragten Eltern repräsentieren mit ihrem Verständnis von Erziehung, Partnerschaft und mit ihren kulturellen Ambitionen eine
spezifische Elterngeneration, die ihre persönliche Emanzipation
nicht gegen, sondern mit den Medien erreicht hat, sie hat diese als
Unterstützung und als Ermutigung ihrer zeitgenössischen Jugendkultur erlebt. Die damals verfügbaren Medien Plattenspieler, Transistorradio, Cassettenrecorder u. a. ermöglichten ihnen einen Zugang zu dieser Jugendkultur. Der Rahmen dieses Generationenverhältnisses weist eine Besonderheit auf: Die Eltern sind mit ihrer
Jugendkultur der 60er und zum Teil der 70er Jahre aufgewachsen,
ihre Aufbruchstimmung wurde durch ihre eigene jugendkulturelle
Praxis motiviert, bestärkt und unterstützt. So findet die Ablösung
der von uns befragten Jugendlichen auf einer neuen Grundlage statt:
Bei aller notwendigen Entwicklung der Differenz gibt es eine neue
Chance zur Gemeinsamkeit: ,Jugendliche hatten kaum vorher eine

so große Chance, bei ihren Eltern Verständnis für ihre eigene Jugendkultur zu finden wie heute" (vgl. Sander, E./Mayr-Kleffel, V.
1993).
In der vorliegenden Untersuchung wird ein besonderer Blickwechsel dargestellt: Statt zuerst die Medien allgemein und die damit
in Zusammenhang gebrachten Jugendprobleme zu betrachten, stehen die Familien - Eltern, Geschwister, Söhne und Töchter - in ihrem Alltag und in der Phase der Ablösung an erster Stelle. Nicht
"was machen die Medien mit den Menschen" ist die Frage, sondern
umgekehrt, welche Rolle spielen Lieblingsfilme, Lieblingsserien,
Musik und Stars beider Generationen für die Gestaltung ihres Alltags, ihrer Beziehungen, ihrer Gespräche? Ist es vor dem Hintergrund dieser Gemeinsamkeiten für die Kinder heute leichter oder
schwerer, sich von ihren Eltern abzugrenzen?
Die empirische Grundlage für die Beantwortung dieser Fragen ist
eine Befragung des Deutschen Jugendinstituts in München von 22
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Familien mit 13-/14-jährigen Kindern. Insgesamt wurden 46 Interviews durchgeführt, deren Daten im Rahmen des Projektes "Medienerfahrungen von Jugendlichen in Familie und Peergroup" erhoben wurden. Der Bericht über die Ergebnisse dieser Befragung ist
veröffentlicht worden (vgl. Barthelmes, J./Sander, E. 1997). Diese
Daten wurden für die spezifischen Fragen der hier vorgelegten Untersuchung unter neuen Gesichtspunkten und Blickwinkeln ausgewertet. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage, ob in kulturellen
Gemeinsamkeiten von Eltern und ihren heranwachsenden Kindern
ein neues Generationenverhältnis zum Ausdruck kommt.
Werden die in der Ablösung notwendigen Abgrenzungen und
Distanzierungen für die Jugendlichen und ihre Eltern obsolet oder
wird Ablösung unter diesem Vorzeichen im Gegenteil mühsamer
und aufwendiger für beide Seiten? Das empirische Datenmaterial
wird zur Beantwortung dieser Frage aus dem Blickwinkel der Jugendsoziologie, der empirischen Jugendforschung sowie der internationalen Jugendmedienforschung diskutiert.
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2. Sozialwissenschaftlicher Forschungsstand
2.1 Von der Jugendkultur zur common culture

Jugendkultur als Thema von sozialwissenschaftlichen Untersuchungen ist in der Vergangenheit durch ihre zugrunde liegenden impliziten Jugendbilder geprägt worden. Diese Jugendbilder bewegen sich
meist zwischen den Polen "youth in trouble" und "youth as trouble". Hinter diesen von Defizit und Risiko geprägten Bildern verschwinden allzu leicht die subjektiven Bewältigungsleistungen sowie die damit verbundenen eigenaktiven Anteile der Jugendlichen
in der Gestaltung ihres Alltags. Unterscheidungen nach regionalen,
familiären und lebensphasenspezifischen Bedingungen des Aufwachsens gehen hierbei ebenso verloren wie die Besonderheiten des
Einzelfalls.
Die für diese Arbeit vorliegende qualitative Längsschnittstudie
befragt eine spezifische Teilgruppe von Jugendlichen, die 13-/14Jährigen, die sich im Übergang von der Kindheit zur Jugend befinden. Dieser Übergang ist von physischen, psychischen und sozialen
Veränderungen begleitet und geprägt. Mit der beginnenden Pubertät ändert sich das Selbstbild und es entwickelt sich ein neues Leitmotiv: "Was heißt es, eine junge
Frau bzw. ein junger Mann zu
sein?" Diese Frage zielt auf die
biographisch neuen Themen
Freundschaft, Liebe und sexuelle
Erfahrungen mit dem anderen
Geschlecht. Die Ablösung von
den Eltern und gleichzeitig die
Suche nach Zugehörigkeit und
Kommunikation mit den gleichaltrigen Freunden sind Leitmotiv
und Antriebskraft der jugendkulturellen Praxen.
Seit den Studien der ChicagoSchule (v gl. u. a. Brake, M. 1981,
S. 38f.) bewegt sich ein Teil der
Ein Cop und ein halber
Jugendsoziologie in ihrem JuDevon (Norman D. Golden II) gendbild zwischen den Begriffen
ist acht Jahre alt und will unbe- Deprivation, Kriminalität und
dingt ein Cop werden. Er w eiß Devianz. Mit diesen Begriffen
auch schon wie .. .
werden Jugendprobleme primär
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charakterisiert bzw. problematisiert. Jugendkulturelle Ausdrucksformen werden oft ungewollt mit dem Begriff der Subkulturen abgewertet. Die semantische Bedeutung der Bezeichnung "sub" suggeriert indirekt eine gesellschaftliche Positionierung im "unteren"
Bereich und zementiert damit oft unbemerkt die Differenz zur
eigentlichen "höheren" Kultur. In dieser Sichtweise ist der Jugendliche dann schnell der" wilde Junge, der Arbeiterjugendliche,
der auf Gewalt und Abenteuer aus ist". Es ist ein" reduziertes Interesse, das mehr (Schein)Wahrheiten über Jugend verkündet, als Wirklichkeiten aufzeigt" (vgl. Hebdige, D. 1988).
Jugendkultur wird in der Forschung unter unterschiedlichen
theoretischen und empirischen Gesichtspunkten diskutiert:
• Jugendliche bedienen sich jugendkultureller Ausdrucksformen,
um ihre eigenen Themen und Erfahrungen öffentlich sichtbar zu
machen. Trotz der" emotionalen Tiefenbindung an das Elternhaus" (vgl. Rosenmayr, L. 1976) grenzen sie sich schrittweise von
den elterlichen Vorstellungen und Lebensweisen ab und entziehen sich so der sozialen Kontrolle.
• Jugendkulturen werden betrachtet "als kulturindustriell mitproduzierte Kommunikationsgemeinschaften, die als Mittel der Zuordnung jeweils stilistische Vereinheitlichungen nach innen und
zugleich Abgrenzungen nach außen durch Kleidung, musikalische Vorlieben, Körperhaltungen, Sprachstile, Moden etc. symbolisch ausdrücken" (v gl. Baacke, D./Ferchhoff, W. 1988, S. 293;
vgl. Baacke, D. 1998; Ferchoff, W./Sander, u./Vollbrecht, R.
1995).
• Jugendkulturelle Ausdrucksformen und Verhaltensmuster werden vor allem dem Konsum, der Mode und den Medien zugeordnet, womit die Vorstellung des passiven Konsumenten und des
aktiven Produzenten impliziert wird. Jugendkultur reduziert sich
aber nicht auf die Ausprägung möglichst spektakulär ausgeprägter Konsumgewohnheiten von jugendlichen Teilgruppen. In den
neueren Untersuchungen wird demgegenüber Jugendkultur als
Teil des Lebensstils im Alltag (vgl. Lüdtke, H. 1989) gesehen. Jugendliche selbst entwickeln in ihrem Alltag eine Reihe von individuellen "kulturellen Praxen" (vgl. Zinn ecker, J. 1987), in denen
sich schicht,- bildungs- und geschlechtsspezifische Besonderheiten formulieren.
• Die theorielastige, an empirischer Überprüfung weniger interessierte Sichtweise von Jugendkultur zeigte sich in der Vergangenheit darin, dass die Rolle der Mädchen und deren kulturelle Praxis
übersehen bzw. abgewertet wurden. Die feministische Kritik an
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der Subkulturforschung (vgl. Mc Robbie, A. 1982; Fromm, C./Savier, M. 1984) hat diesen maskulinen bias der Jugendkulturforschung herausgearbeitet.

2.1.1 Die jugendkulturellen Praxen der Jugendlichen im Alltag als
Ausdruck von Ablösung und der Suche nach Zugehörigkeit
Die Beschäftigung mit den verschiedenen Formen der Jugendkultur
ist indirekt immer auch abhängig von den bereits vorhandenen Juge nd bildern in der medialen Öffentlichkeit und dem davon ni~ht
unabhängigen Blick der Jugendforschung. Der Verlauf der vergangenen Jugenddebatten hat gezeigt, dass Jugend vor allem dann in die
öffentliche Diskussion gerät, wenn es Defizite, Gewalt oder spektakuläre Regelverletzungen zu berichten gilt. Aus dem Blickwinkel
der heranwachsenden Jungen und Mädchen gibt es in den Medien
und in den Köpfen der Erwachsenen eine Reihe von - oft negativen
- Bildern, wie Jugendliche angeblich sein sollen, sich selbst aber
ganz anders sehen (vgl. zu typischen Mustern: "Die neue Jugenddebatte", Deutsches Jugendinstitut 1982). Die jugendkulturelle Praxis der Jugendlichen beinhaltet daher zunächst die Auseinandersetzung mit diesen vorgefundenen Auffassungen und Bildern. Die Suche nach den eigenen Ausdrucksformen setzt die Möglichkeit und
die Fähigkeit voraus, sich mit den vorgefundenen Stilen der Musik,
der Filme, der Mode und den dort bereits vorhandenen Entwürfen
von "ein Junge bzw. ein Mädchen sein" auseinandersetzen zu können. Dieser Prozess beginnt mit der Verfügbarkeit der Jugendlichen
über ihre eigenen Medien. Sie selbst treffen die Auswahl von Filmen, Musik, Werbung und Zeitschriften, die sie auf der Suche nach
den für sie interessanten Themen und Geschichten durchforsten.
Die Medien erweisen sich in diesem Suchprozess als "Fundorte der
Jugendkultur" (Zinnecker, J. ebd.). "Jugendkulturen offerieren symbolische Elemente, Stile, Messages, Sex, Tanz, Musik, Stars, die zum
Aufbau einer Identität verwendet werden können, die über die Fesseln der Erziehung und Klasse hinausreichen. Das Rebellische, die
aufmüpfige Unkonventionalität wird in der Musik und in der Entwicklung von Stil symbolisiert" (vgl. Brake, M. 1985, S. 189f).
Besonders einzelne Lieder treffen oft genau die inneren Stimmungen und Gefühle der Jugendlichen. Ihrer neugierigen und offenen
Grundhaltung dieser Musik gegenüber kommt die Beschaffenheit
vieler Lieder entgegen. Diese Lieder enthalten Stilmerkmale in Text
und in der Musik, die individuelle Aneignungs- und Interpretationsweisen erleichtern: Ihr sprachlicher Code z. B. schafft mit der Ver19

wendung der Pronomina "Ich", "Sie", "Du" und "Wir" Gefühle
der Übereinstimmung und des "Sich-verstanden-Fühlens". "Man
kann selbst in ein Lied hineintauchen und sich mit den dort enthaltenen Identitäten zeitweise vereint fühlen. Die perfekte Wiedergabe
des Klangs und der Farbe der Gesangsstimme zusammen mit den
für diesen Diskurs besonders geeigneten Qualitäten vieler Texte
. von Popmusik besitzen einen linguistischen Code, der für die Zuhörer einfach zu verstehen ist und auf diese Weise zu einer wichtigen,
persönlichen Erfahrung werden kann" (v gl. Willis, P. et al. 1990,
S.69f. übersetzt aus dem Englischen, d. Verf.). Fremdsprachige
Texte werden oft beim gemeinsamen Musikhören mit Freunden
übersetzt. Einzelne Liedtitel oder Textzeilen prägen sich in der Erinnerung der Jugendlichen besonders ein. In diesen "key lyrics"
(LulI, J. 1987, S. 146) finden die Jugendlichen einen Ausdruck für
etwas, was sie sich wünschen oder etwas, was sie selbst schon erlebt
und gefühlt haben. Key lyrics eigenen sich für beides: Sie sprechen
Gefühle und Gedanken aus und sie "versprechen" etwas für die Zukunft. Musik kann in Klang und Text etwas Verborgenes und Magisches beschwören. Musik kann etwas ausdrücken, was man spürt,
aber nicht sagen kann. "Musik ist ein Teil des privaten und individuellen Diskurses mit dem Sänger und der Sängerin über die ganz
persönlichen und intimen Gefühle, Räume, Probleme. Die innere
Welt der Gefühle und Ängste findet in dem ,emotional appeal' der
Musik ein Echo in Text und Klang" (vgl. Frith, S. 1983, S. 227).
Für die Jugendlichen in der Pubertät sind viele Arten der Musik
und des Films neu und fremd. Das bis jetzt noch Unvertraute versuchen sie durch die ständige Wiederholung einer Musik oder eines
Films zum Vertrauten zu machen. Vor dem Hintergrund des Entwicklungsthemas der Selbstständigkeit und der Orientierung an der
Jugendkultur der Gleichaltrigen zu Beginn der Pubertät erhält der
von den Eltern oft kritisierte hohe Medienkonsum einen anderen
Sinn. Nicht nur die Unterschiede in Musik und Film werden auf
diese Weise deutlich, sondern bedeutsamer ist die Auseinandersetzung der Jungen und Mädchen mit ihren Gefühlen und Vorstellungen: "Was gefällt mir, was gefällt mir überhaupt nicht?" Diese Frage
für sich selbst beantworten zu können, ohne die "Einmischungen"
von Eltern und Geschwistern, ist ein Schritt in Richtung Ablösung
einerseits und Annäherung an die Jugendkultur andererseits. Der jugendkulturelle Stil der Heranwachsenden beinhaltet eine doppelte
Botschaft. Er bezieht sich zum einen auf die Kultur ihrer Herkunftsfamilie - auf das Milieu und die Region: die Lebensform, den
Kleidungsstil sowie die kulturellen Besonderheiten. Zum anderen
enthalten diese Stile immer auch Aussagen zur allgemein herr20

sehenden Kultur, an der sie sich zustimmend oder ablehnend orientieren. Beides zusammengenommen liefert einen Bezugsrahmen für
die individuelle Suche nach einer Identität als junge Frau bzw. als
junger Mann, indem auf der symbolischen Ebene des Stils - "magically" - (vgl. Brake, M. 1981) die bisherigen Erwartungen und
Rollenzuweisungen überwunden werden können. Stil als persönlicher Ausdruck des subjektiven Lebensgefühls und des eigenen
Geschmacks ist im Hinblick auf die Beziehungen mit den Gleichaltrigen ein wichtiges Medium: Er soll für diese lesbar, das heißt decodierbar, sein. Die Formulierung eines eigenen Stils hat für die Jungen und Mädchen dieser Altersgruppe ebenso einen persönlichen
Gewinn, indem der Stil ihre Abgrenzung von den Eltern demonstriert und gleichzeitig ihre Hinwendung zu den jugendkulturellen
Peers ausdrückt. In der Gruppenidentität "objektiviert" sich das
Selbstbild der Gruppe, ermöglicht die Distinktion von anderen
Gruppen und bekräftigt die Zuordnung zur eigenen Gruppe und
der dazugehörigen Szene. Für die Zugehörigkeit zu einem Stil ist
nicht allein die tatsächliche Praxis der Gruppe allein ausschlaggebend, sondern ebenso wichtig ist der "Mythos", der eine Gruppe
umgibt: "Die Jugendlichen interpretieren ihre eigenen Wunschbilder in die Subkulturen hinein" (vgl. Brake, M. 1981, S. 49).
Aus der Sicht der einzelnen Individuen bieten Jugendkulturen
mit ihren verschiedenen Stilen und Genres einen "kognitiven Handlungsrahmen ce an (vgl. Brake, M. ebd.). Die Partizipation an der aktuellen Jugendkultur trägt dazu bei, dass die tradierten Lebensrnodelle und Werte durch neue Lebensstile und Werte ergänzt oder sogar ersetzt werden; so gewährt die Teilhabe und Teilnahme an der
aktuellen Jugendkultur Gefühle der Gemeinsamkeit und der Zugehörigkeit zu den Freunden und den anderen Gleichaltrigen, die
wie sie eine bestimmte Musik lieben. Gefühle der Selbstsicherheit
und Selbstachtung werden dadurch gestärkt, dass die Abgrenzungen
und Unterscheidungen von denjenigen Jugendlichen und jugendkulturellen Stilen möglich werden, zu denen die Jugendlichen auf
keinen Fall gehören möchten. Die Formen und Inhalte von Musik,
Filmen und Stars als Repräsentanten verschiedener Stile eignen sich
für ihre Suche nach Differenz und Übereinstimmung besonders gut.
"Die Attraktivität der Subkulturen ist das rebellische Moment sowie der
Hedonismus und die Alternativen, die zu den Einschränkungen des Elternhauses, der Schule und der Arbeitssituation geboten werden, mit einem
Wort: Subkulturen machen Spaß" (vgl. Brake, M. a.a.O., S.167).
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2.1.2 Von der Jugendkultur zur gemeinsamen kulturellen Basis von
Eltern- und Jugendgeneration in der common culture
Trotz der Erforschung des jugendkulturellen Alltags wird immer
wieder zwischen einer Hochkultur auf der einen und der Trivialkultur auf der anderen Seite unterschieden. In einer aktuellen Untersuchung zum Thema "Kultur und Medien" wird Musik nach wie vor
global in die Rubriken E-Musik (= Ernste Musik) und U-Musik (=
Unterhaltungsmusik) eingeteilt. Impulse zur Revision dieser dichotomen Auffassung von Kultur kommen aus der Diskussion der
"Postmodernen Kultur" (vgl. Welsch, W. 1990), aus den Untersuchungen von Bourdieu, P. (1987) und der popular culture in England und in den USA (vgl. Brake, M. 1'985; Willis, P. 1992.; Hebdige, D . 1983 u. 1988.; Lull, J. 1987). Während Bourdieu am Beispiel
der "feinen Unterschiede" in der französischen Kultur die politische
Funktion der distinkten Geschmackskulturen für die Reproduktion
von Eliten untersucht hat, zeigen die Untersuchungen der englischen Sozialwissenschaftler die sozialen, kreativen und politischen
Potentiale der populären Kultur auf.
In der Tradition der deutschen Romantik wurde "Kultur" vor allem als eine "Geisteskultur" (vgl. Kausch, M. 1988 S, 121f.) verstanden, die sich erst in der Überwindung des alltäglichen und des gewöhnlichen Lebens zeigt. Die englische Jugendkulturforschung arbeitet mit einem erweiterten, alltagsnahen Kulturbegriff, der die
Lebensformen und Lebensstile als Ausdruck von klassenspezifischen, kulturellen Auffassungen und Stilen sieht. Kultur beginnt
bereits im Alltag, in den Essens-, Kleidungs- und Fernsehgewohnheiten, der individuelle Alltag ist mit der ästhetischen Dimension
der popular culture verbunden und verschmolzen. Populärkultur
zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht über einen beschreibbaren
und genau klassifizierbaren Kanon von Formen und Inhalten verfügt, der in der Regel von Eliten definiert wird und sich dann in
Präsentationen der "Hochkultur" manifestiert. Mit dem Entstehen
der Populärkultur in den 50er Jahren sowie der Entdeckung einer
eigenständigen Jugendkultur in den USA und in Europa wurde der
Unterschied zwischen "Hochkultur" und "Trivialkultur" in Frage
gestellt und aufgehoben.
Für die Elterngenerationen der heutigen Jugendlichen bedeutet
das Erleben der Jugendkultur und der Jugendrevolten der 60er und
70er Jahre einen individuellen Ausbruch aus dem engen kulturellen
Korsett der Nachkriegszeit in Deutschland. Zinnecker bezeichnet
die Generation derjenigen, die ihre Jugend zwischen den Jahren
1955 und 1965 erlebten, als die erste, die das Bündnis zwischen Ju22

gend und der sich explosiv entwickelnden Kultur- und Freizeitindustrie erprobt hat, deren Produkte damals über das Radio und
den Spielfilm als die zentralen Medien vermittelt worden sind. Jugendkulturelles Handeln war erstmalig als ein legitimes, gesellschaftlich institutionalisiertes Konzept etabliert (vgl. Zimiecker,
J. 1987, S. 90). Common culture, so die These von Willis, geht über
den engeren Begriff der Jugendkultur hinaus. Weil mittlerweile Eltern- und Jugendgeneration an der Produktion und Konsumption
dieser Kultur gemeinsam beteiligt sind, spricht er von der Existenz
einer common culture. Die Populärkultur wird damit als eine gemeinsame Kultur von Eltern- und Jugendgenerationen gesehen.
Common culture ist ein Bestandteil des heutigen Alltags von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Common culture bezieht sich
auf die allgemeine bzw. gemeinsame Kultur: " ... common in being
everywhere, resistant, hardy. Also ,common' in being shared,
having things ,in common'. Where arts exclude, culture includes.
Art has been cut short of meanings, where culture has not" (vgl.
Willis, P. 1990, S. 2). Entscheidend dabei ist, was die jeweiligen Subjekte sowie ihre Peers und Szenen aus dem (populär)kulturellen Bereich in ihre alltäglichen kulturellen Praxen einbeziehen und hieraus
selbst wiederum andere Formen und Stile populärer Kultur entwickeln. Common culture bedeutet, dass Kinder, Jugendliche und
auch Erwachsene gleichsam nach Anregungen und Modellen zur
Bewältigung sozialer oder seelischer Probleme suchen. Common
culture enthält Landkarten der Bedeutung ("maps of meanings")
und wird somit zu einer Methode der persönlichen Lebens- und
Alltagsbewältigung. Der alltägliche Umgang mit den Formen populärer Kultur ist zur "identitätsstiftenden Praxis" geworden, bei dem
Milieu, Lebenswelt, Biographie, aber auch das soziale und das
ästhetische Moment in Form von "Geschmackskulturen" ("taste
cultures ") eine Rolle spielen.
"Das Leben der meisten Jugendlichen hat mit den Künsten nichts zu tun,
tatsächlich ist es aber heutzutage reich an Ausdrucksweisen, Zeichen und
Symbolen, mit deren Hilfe Individuen und Gruppen kreativ ihre Präsenz,
ihre Identität und ihre individuelle Meinung ausdrücken. Die Jugendlichen
suchen ständig nach Wegen, um etwas über ihre eigene kulturelle Besonderheit auszudrücken. Sie deuten damit ebenso die darin enthaltenen kulturellen Möglichkeiten im Hinblick auf ihre Umwelt an. Das ist der Bereich der
gemeinsamen Kultur (,common culture'). Manchmal ist sie vielleicht vulgär.
Aber ,gemein' ist sie ebenso in dem Sinn, dass sie überall präsent ist, sperrig
und widerständig. Gemeinsam ist sie, weil viele an ihr beteiligt sind und
diese gemeinsam teilen. Wo die Kunst ausschließt, schließt die gemeinsame
Kultur ein" (vgl. Willis, P. 1992, S.lt).
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Die hier vorgelegte Untersuchung will den Zusammenhang zwischen individuellen Medienbiographie und den aktuellen Medienvorlieben herstellen und begründen. Diese Vorgehensweise dient
dem Ziel, die individuelle Medienbiographie als Grundlage für ihre
aktuelle taste culture zu begreifen. Aus dem Blickwinkel der Eltern
und der Jugendlichen heraus soll versucht werden, den subjektiven
Sinn ihrer Lieblingsmedien zu rekonstruieren. Vor dem Hintergrund der Familie und der biographischen Suchbewegungen der befragten Jugendlichen erschließt sich die Rolle der Medien und der
Jugendkultur für das Verhältnis zwischen Eltern und ihren Kindern
auf eine alltagsnahe Weise. Wie kann dieser Vergleich der Eltern
und ihrer Kinder in ihren kulturellen Ähnlichkeiten und Unterschieden theoretisch aufeinander bezogen werden? Diese Frage soll
im folgenden Kapitel mit der Einführung des Generationenbegriffs
als theoretischer Bezugsrahmen beantwortet werden.

2.2 Das Generationenverhältnis und die kulturellen Praxen von

Eltern und Kindern in der Familie
Der Leitbegriff Generationenverhältnis dient der theoretischen
Aufschließung des Themas, denn damit wird erst möglich, Eltern
und Jugendliche in ihren Medienerfahrungen und den damit verbundenen subjektiven Leitmotiven aufeinander zu beziehen. Mit
dem Generationenkonzept von Karl Mannheim ist der Gedanke
verbunden, dass sich Jugend nicht nur von der Gruppe der Erwachsenen unterscheidet, sondern auch von der vorhergehenden Jugendgeneration.
In der Rezeption des Generationenkonzepts und der empirischen
Jugendforschung wurde der Schwerpunkt auf die Bereiche Werte
und politische Einstellungen gelegt. Diese Fixierung auf die Inhalte
und Normen hat die Aufmerksamkeit für die kulturellen Formen
und Praxen als zweitrangige Phänomene abgetan. Damit wird der
Gedanke von Mannheim übersehen, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Neue des sozialen Wandels zuerst in der kulturellen Sphäre der Ästhetik, der Gestaltungsintentionen einer Generation zum Ausdruck kommt. Bisher wurde zu wenig beachtet, dass
sich das neue Generationenverhältnis auch kulturell innerhalb der
Familie im Umgang mit den jugendkulturellen Interessen beider
Generationen manifestiert.
Die befragten Eltern und deren Kinder werden bewusst als Vertreter einer Jugendgeneration betrachtet, die in der Generationenfolge einige Besonderheiten aufweisen. Geboren in den Jahren 1942
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- 1957 liegt die Zeitspanne der Jugenderfahrungen der befragten EIterngeneration in den 60er und 70er Jahren. Trotz ihrer Altersunterschiede berichten die befragten Eltern von ähnlichen
Rahmenbedingungen für ihre individuelle jugendkulturelle Praxis:
Einerseits litten viele Eltern in ihrer Adoleszenz unter der repressiven, verbietenden und ablehnenden Haltung ihrer Eltern der
zeitgenössischen ("Neger" -)Musik und deren kultureller Begleiterscheinungen gegenüber. Andererseits bildeten eben gerade diese
Musik, die damalige Mode ("Nietenhosen") und die "nicht jugend- .
freien" Filme im Kino einen Kristallisationskern für ihre Jugendkultur, zu der sie sich hingezogen fühlten. Ist die Jugendkultur der Eltern lediglich eine zeitlich begrenzte in sich abgeschlossene Entwicklungsphase innerhalb ihrer Biographie oder beruht da's neue
Generationenverhältnis auf einer kulturellen Praxis innerhalb der
Familie, in der die Jugendkulturen beider Generationen sich ergänzen und abgrenzen? Sind diese Besonderheiten der befragten Eltern
und Jugendlichen lediglich Ausdruck von zwei einzelnen Altersgruppen oder kennzeichnen sie generell zwei verschiedene Generationen? Der Gedanke der Generationenfolge als ein wichtiges Moment des sozialen und kulturellen Wandels erlebt eine neue Konjunktur. Nachdem bisher das neue Generationenverhältnis aus dem
Zeitvergleich von Erziehungsnormen und Einstellungen verschiedener Generationen begründet wurde, kommt jetzt die wichtige Rolle
der Medien hierbei in den Blick.

2.2.1 "Das Problem der Generationen": Karl Mannheims
Generationstheorie und die Gleichaltrigenkultur
Die Einheit einer Generation ist keine auf eine konkrete Gruppenbildung hinstrebende Verbundenheit. Der Generationszusammenhang steht so gesehen im Gegensatz zu den Gruppenbildungen z. B. Zweckverbänden oder Familien, die in concreto eine
Gruppe aus Individuen mit vitalen, existenziellen Interessen bilden.
Nicht objektive Gehalte sind ausschlaggebend, sondern der bewusst
gewordene Generationszusammenhang. Dieser geht über diese einzelnen institutionalisierten Gruppierungen hinaus, er ist ein soziales
Phänomen. "Durch die Zugehörigkeit zu einer Generation, zu ein
und demselben ,Geburtsjahrgang' ist man im historischen Strome
des gesellschaftlichen Geschehens verwandt gelagert" (vgl. Mannheim, K. 1964, S. 527). Eine verwandte Lagerung bedeutet für
Mannheim zunächst lediglich, dass es sich um eine "potentielle
Partizipation an gememsam verbindenden Ereignissen und
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Erlebnisgehalten handelt" (ebd. S. 536). Jede Lagerung ist mit
einem spezifischen Zugang zur Erschließung, Aneignung und Erleben der Wirklichkeit verbunden. Aber mit diesen negativen Beschränkungen ist nicht alles erfasst. In jeder Lagerung ist auch im
positiven Sinn eine Tendenz für bestimmte Verhaltens-, Gefühlsund Denkweisen inhärent. Demnach gibt es also Tendenzen, die aus
der Eigenart der Lagerung selbst bestimmbar sind. Nicht allein das
Faktum der in derselben Zeit erfolgten Geburt konstituiert die gemeinsame Lagerung im sozialem Raum, sondern erst die daraus entstehende Möglichkeit, an denselben Ereignissen und Lebensgehalten
zu partizipieren und darüber hinaus, von derselben Art der
Bewusstseinsschichtung aus dies zu tun. Für Mannheim ist diese
Ausgangslage aber nicht prädestinierend für das Wesen einer Generation, sondern er sieht vielmehr den "Spielraum möglichen Geschehens, Erlebens und Denkens einer Generation". Mannheim
unterscheidet zwischen "Generationseinheit" und "Generationszusammenhang" . Nicht, dass es gesellschaftliche Veränderungen gibt,
sondern wie passiv oder aktiv die Menschen bzw. die Jugendlichen
in einer verwandten Lagerung damit umgehen, ist für Mannheim
die entscheidende Frage. Der Bereich der kulturellen-geistigen Strömungen spielt für Mannheim eine besondere Rolle: "Ihre sich verändernde Relevanz (die Art und Weise, wie ihr Vorhandensein stets
anders verarbeitet wird) kann aber klar nur herausgehoben werden,
wenn die formenden Schichten der gesellschaftlich-geistigen Kräfte
genügend scharf ins Auge gefaßt werden" (ebd. S. 555). Er lenkt die
Aufmerksamkeit auf den Bereich der gesellschaftlichen Beziehungen, die Verständigungsformen sowie die Kommunikation der Menschen untereinander. Mannheim zufolge gibt es in diesen Beziehungen eine "mitgestaltende Kraft, in denen Menschen sich treffen in
ihren Gruppierungen, wo sie sich gegenseitig entzünden" (ebd.
S. 519) und die "Künste und die Stile der Generationen weiterentwickelt und ,modelliert' werden können" (ebd. S. 520). "Von einem Generationszusammenhang werden wir also nur reden, wenn
reale soziale und geistige Gehalte gerade in jenem Gebiete des Aufgelockerten und werdenden Neuen eine reale Verbindung zwischen
den in derselben Generationslagerung befindlichen Individuen stiften" (ebd. S. 543).
Folgende einheitsstiftenden Faktoren sind nach Mannheim für die
Bildung eines Generationszusammenhangs wichtig:
• Ein Zusammenhang innerhalb einer Generation wird nicht allein
durch die Verwandtschaft der Gehalte im Bewusstsein der
Einzelnen erreicht. Viel wichtiger sind diese Affinitäten im Hinblick auf ihre sozialisierenden und integrativen Effekte: "Gehalte
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haben ( ... ) nicht nur durch die in ihnen enthaltenen und erfassten
Inhalte eine Bedeutsamkeit, sondern durch das Faktum, dass sie
die Einzelnen zur Gruppe verbinden, ,sozialisierend' wirken"
(ebd. S. 544).
• Nicht nur die Inhalte sind demzufolge für diese sozialisierende
Wirkung wichtig, sondern "jene formenden Kräfte, durch die
gestaltet diese Inhalte erst wirklich ein Gepräge und eine Richtungsbestimmtheit erhalten. Vom geprägten Schlagwort bis zum
ausgebauten System, von der scheinbar isolierten Geste bis zum
gestalteten Kunstwerk. (Diese drücken oft) dieselbe Formierungstendenz aus, deren soziale Bedeutung darin besteht, dass
durch sie und in ihr sich Individuen sozial zu verbinden vermögen. Die tief emotionale Bedeutung eines Schlagwortes, einer echten Geste, eines Kunstwerkes besteht darin, dass m;n mit ihnen
nicht nur die Gehalte, sondern auch die in sie eingesenkten
Formungstendenzen und kollektiv verbindenden Grundintentionen in sich aufnimmt und durch diese sich mit den Kollektivwollungen verbindet. Grundintentionen und Gestaltungsprinzipien sind das Allerwesentlichste, auch bei jeder Tradierung,
denn nur diese wirken wahrhaft vergesellschaftend; und, was vielleicht noch wichtiger ist, diese sind wahrhaft fortsetzbar" (ebd.
S. 545).

Weniger in festen ideologischen Glaubens- und Gedankenge.bäuden
und Feststellungen, so Mannheim, liegen diese sozial integrativen
Möglichkeiten, sondern in einer "vergesellschaftend wirkenden
These lebt die Fortsetzbarkeit des Gedankens; in einer verbindende~ Vision, in einem verbindenden Gefühl, in einem Kunstwerk liegt die Richtung, in der Vision, Gefühl, Kunstwerk fortgebildet und in neuen Lebenslagen verlebendigt und existenziell
uminterpretiert werden können" (ebd. S. 545). Aus diesem Grund
ist für ihn "Eindeutigkeit, zu scharfe Bestimmtheit kein unbedingt
sozialer Wert" (ebd. S. 545).
Mannheims Überlegungen machen auf die aktiven Handlungsund Gestaltungsintentionen einer Generation aufmerksam. Hier
gibt es Affinitäten mit den Theorien zur Analyse jugendkultureller
Stilbildungen (vgl. Clarke, J. 1981; Hebdige, D. 1983; Willis, P. u. a.
1990). In diesen Arbeiten wird - ähnlich wie bei Mannheim - die
aktive Seite der jugendkulturellen Stilbildung durch die Jugendlichen selber herausgearbeitet. Jugendkultur ist immer auch "revolt
into style". Stile leben von der Adaption, Expression und Modifikation ihrer Akteure, sie benötigen dazu die Aufmerksamkeit, Neugier, die Gefühle, die Sensibilität und die Phantasie der Jugendli27

ehen. Die Generationen können - so die These - zuerst in der Suche
nach veränderten und neuen Formen ihre generationsspezifischen
Erfahrungen, Gefühle und Gedanken ausdrücken. Formen und Stile
können den Weg von der Impression zur Expression erleichtern.
Auch Mannheims Differenzierung in die stark institutionalisierten
festgelegten Sphären und den offeneren Bereichen der Kunst und
Kultur lenkt die Aufmerksamkeit auf die in dieser Untersuchung
angesprochenen Bereiche Kommunikation, Medien, kulturelle Praxen und individuelle Geschmackskulturen der Jugendlichen und deren Eltern. Für Mannheim stehen Inhalte (Gehalte) und Stile
(Formungsintentionen) in einem geschlossenem Zusammenhang. In
der Jugendkulturforschung spielt dieser Zusammenhang bei der
Analyse der jugendkulturellen Stile eine wichtige Rolle: Mit der
Veränderung von Formen, Zeichen sowie Symbolen sind Stilschöpfungen verbunden, die zugleich einen neuen Blick auf die Inhalte in sich bergen, die damit ebenfalls verändert werden können.
"Der Gesamteindruck ( .. .) legt uns die These nahe, dass die westdeutsche Jugend zu Beginn der achtziger Jahre die Qualität einer eigenen Generationsgestalt gewonnen hat." (V gl. Fischer, A./Fuchs,
W./Zinnecker, J. 1985, S. 27). In der öffentlichen Diskussion über
das Generationenverhältnis werden immer wieder verschiedene und
zum Teil willkürlich in den Blick geratene positive und negative
Aspekte der aktuellen Jugendgeneration vermischt. Hinter diesen
Jugenddebatten verbirgt sich das Interesse, junge und ältere Generationen zu vergleichen und indirekt auch zu bewerten. Bei Mannheim werden diese Überlegungen jedoch in einem weiter gefassten
theoretischen Rahmen behandelt. Er betrachtet das Generationenverhältnis als ein Problem des sozialen Wandels, untersucht die Frage, in welchen Bereichen und mit welchen Mitteln es
einer Generation gelingt, die in ihrer verwandten Lagerung innewohnenden Intentionen und Tendenzen zu entwickeln und mit
einem neuen "Generationsstil" zur Geltung zu bringen. Er betont
die Eigenaktivität der zu einer Generationseinheit gehörenden Individuen. Mehr als die bloße Präsenz muss "irgendeine konkrete Verbindung hinzukommen, um von einem Generationszusammenhang
sprechen zu können. Diese Verbundenheit könnte man kurzweg
eine Partizipation an den gemeinsamen Schicksalen dieser historischen, sozialen Einheit bezeichnen" (Mannheim ebd. S. 542).
Mannheim sieht in seiner Generationentheorie den sozialen Wandel und die gesellschaftlichen Veränderungen als das Ergebnis des
Wandels und der Verschiedenheit von Generationen. Der Prozess
der Generationenbildung ist für ihn grundlegend für die "historische
Dynamik" einer Gesellschaft (Mannheim 1964, S.565). Wenn es
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demnach zuerst um das Erfassen dieser Formungsintentionen gehtim Sinne eines Gespürs und einer Sensibilität für den Zusammenhang von Thema und Stil - liegen die Möglichkeiten des Hineinwachsens in eine Gruppe nicht nur in der Adaption der spezifischen
Werte einer Gruppe, sondern nach Mannheim auch darin, dass die
"Begriffe in jener Bedeutungsnuance, die seelisch geistigen Gehalte
in jener Gestalt erfasst" werden können, in der sie für die Gruppe
präsent sind: "Sich mit einer Gruppe verbinden heißt ferner, jene
Formungs- und Gestaltungsintentionen in sich aufnehmen, aus denen heraus neu auftauchende Eindrücke, Ereignisse in einer weitgehend vorgeschriebenen Richtung verarbeitet werden können" (ebd.
S. 546).
Schon vor dem Einstieg in eine Gleichaltrigengruppe werden deren Themen und Intentionen über die Aneignung der entsprechenden Stilsegmente der Musik, der Stars und der Filme vorweggenommen und in eine Verbindung mit den eigenen Intentionen gebracht
(v gl. das vierte Kapitel mit den empirischen Ergebnissen). Mimnheim spricht hier von Grundimpulsen, die in einer bestimmten Generationslagetung angelegt sind. Entscheidend dafür, ob diese Impulse auch tatsächlich zur Entfaltung kommen, sind nach Mannheim zwei Gesichtpunkte:
• Der wesentliche Träger dieser neuen Impulse muss ein Kollektivträger sein (z. B. im Sinne von Gruppen);
• die Geschwindigkeit der gesellschaftlichen Dynamik bewirkt, ob
die in einer Generationslagerung verborgenen Impulse und Formierungstendenzen entweder nur latent bleiben oder ob diese Intentionen sich entfalten können ("Aktivwerden der in der Lagerung schlummernden Potentialität").
Dort, wo nach Mannheim die Impulse "nur schlummern, kommt es
sehr häufig vor, dass den wesentlichen Keim neuer Generationshaltungen einzelne, noch der vorangehenden Generation angehörige
und in dieser isoliert dastehende Individuen (Vorläufer) in sich ausbilden und durch ihr Leben erarbeiten" (ebd. S. 549). Damit gibt er
indirekt einen Hinweis auf die Rolle z. B. der Avantgarde in der
Kunst und in der Jugendkultur: Hier ist die Aufmerksamkeit und
der Bedarf nach neuen Stars z. B. als Träger neuer Trends und Stile
immer auch ein Versuch, entweder neue Stile selbst zu schöpfen
oder aber Stars als alte Träger von Stilen neu zu sehen und deren Stil
als Grundlage für neue Ideen zu betrachten. Als eine Schlussfolgerung aus den Thesen von Mannheim verdient die Sphäre der Ästhetik, der Kunst, auch der Lebensformen und der Lebensstile eine
besondere Aufmerksamkeit, wenn es um die Frage der Generatio29

nen und ihr Verhältnis zueinander geht. Obwohl die Jugendlichen
in ihren jeweiligen sozio-historischen Kontext eingebunden sind,
machen sie in ihrer Sozialisation ganz unterschiedliche Schlüsselerfahrungen: "Each social generation, although contemporaneous
with other social generation, has a distinctive historical consciousness which leads them to experience and approach the same social
and cultural phenomena differently" (vgl. Pilcher, J. 1994, S. 488f.)

2.2.2 Zur Rezeption des Generationskonzeptes in der
Jugendforschung

Die Begriffe "Generationsansatz" oder "Generationskonzept" werden in der sozial wissenschaftlichen Forschung dazu verwendet, um
das Eigentümliche, Spezifische der Jugend einer Epoche, ihre Genese, ihr Selbstverständnis, ihre Einstellungen und Verhaltensweisen
zu beschreiben und zu erklären. Besonders gerne werden mit dem
Vergleich von Jugend- und Elterngenerationen Thesen zum sozialen
Wandel und zum harmonischen oder disharmonischen Generationenverhältnis aufgestellt. Die jeweils als "neu" apostrophierte Jugendgeneration wird oft als der Träger neuer Werte und Normen
angesehen. Die Erklärungen für diese Phänomene .werden aber wiederum einseitig aus den gesellschaftlichen Bedingungen und Strukturen erklärt. Der Gedanke von Mannheim, dass gerade aus der aktiven Auseinandersetzung mit dem Vorgefundenen Impulse und
Strömungen von einzelnen Vertretern einer Generation aufgegriffen
und ausgedrückt werden und oft in der Veränderung der Formen
zuerst sichtbar werden, wird kaum bemerkt. W. Hornstein und
C. Lüders vergleichen die Thesen von Mannheim mit Ergebnissen
und Thesen der Jugendforschung und diskutieren ihren Erklärungswert in Bezug auf aktuelle Jugendphänomene. "Wenn sich Generationen nur dann bilden, wenn historische Erfahrungen von einer
Gruppe, der Jugend, spezifisch und eigenständig verarbeitet und
umgesetzt werden, so ist damit eine spezifische selbstbewusste und
aktive Jugend vorausgesetzt. Damit entsteht ein Widerspruch zu
den Argumentationen, die vom ,Ende der Kindheit' (Hengst, H.
1981; Postmann, N. 1983) bzw. vom ,Ende der Jugend' (v.Trotha,
T. 1982) sprechen" (vgl. Hornstein, W.lLüders, C. 1985, S. 222).
Mit dem Generationskonzept ist das Vorhandensein einer spezifi'schen "Prägephase'" verbunden. In welchem Alter werden die prägenden Erfahrungen gemacht, wann passieren diejenigen Schlüsselerlebnisse, die folgenreich und dauerhaft einer Generation ihre
Besonderheiten verleihen? In der Untersuchung der 68er Studen30

tenbewegung von H. Fogt (1982) z. B. wird diese Prägephase für die
Altersgruppe der 16- bis 20-Jährigen angenommen. Untersucht
wird der Bereich der Politik und der Entstehung von Gruppen und
Bewegungen, die sich explizit auf gesellschaftliche Themen und Institutionen richten. Damit ist eine Vorstellung von Sozialisation und
Politik verbunden, die der frühen Jugendphase von 12 bis 16 Jahren
persönliche Probleme mit sich und Eltern und Schule zuordnet,
nicht aber die Bereitschaft, sich für allgemeine, gesellschaftspolitische Themen zu interessieren. Eine Relativierung dieser bis heute
verbreiteten Annahme drängt sich angesichts aktueller Jugenduntersuchungen und Ereignisse auf. Zudem sind in dieser Prägephase
auch regional verschiedene Lebens- und Ausbildungsbedingungen
wichtig. Vermutlich wurden z.B. die Forderungen und Aktionen
der 68er von Hauptschülern auf dem Land anders gesehen als von
Jugendlichen in vergleichbarer Situation in einer Großstadt.
Wichtiger als das passive Bewusstsein, aufgrund der verwandten
Lagerung zu einer Generation zu gehören (vgl. Abels, H. 1993,
S. 30), ist der Gedanke der Umsetzung, der Praxis. Für Mannheim
ist die Suche nach einer neuen Sichtweise und Ausdrucksform entscheidend. Doch darüber, wie generationsspezifische Erfahrungen
verarbeitet werden und wie diese sich im Laufe eines Lebens verändern oder fixieren, erfährt man aus den Untersuchungen kaum etwas, "eher aus publizistischen Äußerungen, z. B. von M. Rutschky
1980 über die 68er in seinem Buch Erfahrungshunger" (vgl. Hornstein, W.lLüders, C. ebd. S. 223). Eine amerikanische Untersuchung
hat durch eine retrospektive Befragung von früheren weiblichen
Beatlesfans der 60er Jahre herausgearbeitet, dass die massenhafte
Mobilisierung der Mädchen ein wichtiger Schritt für die Überwindung der engen, puritanischen Geschlechtsrollen ("narrow sex-rofes") war. Heute gehört für die befragten Frauen ihre aktive Beteiligung an der "Beatlesmania" zu ihren wichtigsten biographischen
Erfahrungen, die ihnen Mut zur Entwicklung eines positiven Selbstbildes als Frau gemacht hat (vgl. Ehrenreich, B.lHess, E.lJacobs, G.
1992). Dieser Befund wird durch Ergebnisse aus der entwicklungspsychologischen Forschung indirekt bestätigt. Personen jeden Alters bewerten Ereignisse und damit verbundene Veränderungen in
der Jugendzeit als wichtig (vgl. Pilcher, J. 1994, S. 489f.).
Offen ist die Frage, was das Spezifische einer Generationseinheit
ist, und vor allem wie diese Merkmale definiert werden. Welche Besonderheiten sind zur Beschreibung einer Generationen tauglich?
Die Ausführungen Mannheims beziehen sich auf den literarischen
und künstlerischen Bereich, auf die künstlerischen Werke, auf Kulturgüter, Strömungen, neue Sichtweisen und Formen. Angesichts
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der Differenziertheit von Jugend sowohl in ihren unterschiedlichen
regionalen und sozio-ökonomischen Lebensbedingungen als auch
in ihren facettenreichen jugendkulturellen Ausdrucksformen weisen
die Bemerkungen höchstens eine Richtung aus. Pointiert gesagt:
Nur bei einer ausdifferenzierten Untersuchung der kulturellen Besonderheiten einzelner Szenen und Gruppierungen ist vielleicht die
Suche nach den besonderen Impulsen einzelner Generationseinheiten fruchtbar. Allerdings ist das Interesse der Jugendforschung an diesen Bereichen mehr von den Aspekten des Risikos
und der Devianz als von den Aspekten der kulturellen Kreativität
und Produktivität geprägt. Eine Forschungstradition, wie die der
cultural studies in den angelsächsischen Ländern, die die Produzenten und Konsumenten der Populärkultur zum Thema hat, fehlt in
den modernen Sozialwissenschaften noch weitgehend (vgl. Morley,
D. 1986; Fiske, J. 1987; Radway, J. 1984; McRobbie, A. 1984; Winter, R. 1995). Trotz dieser Einwände bietet das Generationenkonzept die Möglichkeit, herausragende politische, gesellschaftliche
und kulturelle Ausdrucksformen mit der Abfolge von Generationen
zu verbinden. Damit rückt der Vergleich verschiedener Generationen (wie in dieser Untersuchung die Jugend- und Elterngeneration)
in den Mittelpunkt des Interesses. Das Generationsspezifische zu
erfassen bedeutet, mit der Frage nach der Medienbiographie der Eltern und ihrer Söhne und Töchter deren Vergangenheit aufzuhellen
und zusammen mit den Befragten zu rekonstruieren. So gesehen
erschließen sich Generationsunterschiede und Gemeinsamkeiten
von Eltern und Kindern erst im Vergleich und in der Rekonstruktion.

2.2.3 Generationsunterschiede: Empirische Befunde am Beispiel der
Jugend- und Protestbew egungen seit 1968

Häufig wird von Generationsgegensätzen oder Generationskluft
(generation gap) gesprochen. In der Forschung wird zwischen der
Untersuchung von Generationsunterschieden und der Analyse von
"partikularistischen" Eltern-Kind-Beziehungen ein Unterschied gemacht, im Unterschied zu Eltern-Kind-Konflikten in der Familie.
"Das Wort Generation ( ... ) ist ein heuristisches Konstrukt zur
Kennzeichnung (relativer) gemeinsamer Einstellungs- und Verhaltensweisen einer Altersgruppe gegenüber denen anderer in der gleichen historischen Zeitspanne ( ... ). Damit ist mit dem Begriff der
Generationsunterschiede das Postulat der Unterschiede verbunden,
die nicht allein lebensphasenspezifisch erklärbar wären" (v gl. Nave32

Herz, R. 1989, S. 137). Untersuchungen zu dieser Thematik kommen zu dem Schluss, dass Generationsunterschiede vorhanden sind,
wenn auch durchaus unterschiedlich in Ausmaß und Themen.
Diskontinuität und Kontinuität in der Generationsabfolge ist seit
den 60er Jahren eine vieldiskutierte Frage. Aspekte der politischen
Sozialisation (vgl. Fogt, H. ebd.), der politischen Protestbewegung
(vgl. Preuss-Lausitz, U. u. a. 1990), der Entstehung neuer Jugendkulturen (vgl. Lüdtke, H. 1989) wurden behandelt. Oswald betont,
dass die These von der unüberbrückbaren Generationskluft, die von
einigen Forschern vertreten wurde, aufgrund der vorliegenden Daten nicht verifiziert werden kann (vgl. Oswald, H. 1980, S. 30 f.). Es
gebe in der westlichen Welt eine "Tradition rebellierender Jugendlicher", aber diese Rebellion ist Oswald zufolge oft eine Übergangsphase, die durch eine Phase der "Reintegration ce abgelöst wird. Die
genannten Untersuchungen beziehen sich auf eine besondere
Jugendgeneration aus einem bestimmten Zeitraum. Andere Untersuchungen befassen sich nicht mit einer Jugendgeneration, sondern
mit dem Vergleich unterschiedlicher Jugendgenerationen. Dabei
interessieren bestimmte Einstellungs- und Verhaltens dimensionen,
um einen sozialen Wandel zu erfassen. Man verwendete verschiedene Erhebungsmethoden: Replikationsstudien (vgl. Allerbeck, K.I
Hoag, W. 1985), Retrospektivbefragungen und/oder Befragungen
unterschiedlicher Altersgruppen (vgl. Kreutz, H . 1974, S. 9lf.;
Rosenmayr, L. 1976; Griese, H. M . 1977, S. 84 f.). Besonders kontrovers wurde die These R. Ingleharts (1979 und 1989) diskutiert,
der nach der Untersuchung generativer Unterschiede in den
Wertorientierungen der Jugend-und Erwachsenengeneration in den
70er Jahren von einer Verschiebung von materiellen zu postmateriellen Werten sprach. Diese Verschiebung sah er unabhängig von
lebensphasenspezifischen Einflüssen an. S. Lang (1979) bestätigte
seine Ergebnisse, belegte aber auch, dass es nicht klärbar sei, ob es
sich um Alterseffekte oder um sozialen Wandel handele (zur Kritik
an Inglehart vgl. Jaide, W. 1983; Brock, D.lOtto-Brock, E. 1988).
Andere, methodisch sehr verschieden angelegte Untersuchungen
bestätigen generationsspezifische Unterschiede in den Wertorientierungen und -präferenzen, im Schul-, Bildungs- und Partnerwahlverhalten (vgl. Meulemann, H. 1987, S. 272f.). In diesen
Untersuchungen werden die gefundenen Veränderungen und Unterschiede entweder als lebensphasen-unspezi/ische, also generationsspezifische, diskutiert oder aber als alterspezifische Effekte.
Die Vielfalt der verwendeten Methoden legt methodische Problematisierungen nahe (vgl. zusammenfassend: Nave-Herz, R. 1989
und Hornstein, W.lLüders, C. 1985). Verwendet man den Genera33

tionsansatz, so ist damit die Gefahr verbunden, d~ss man als Erstes
das Gemeinsame sieht und darüber das Trennende und die Unterschiede innerhalb der gleichen Generation übersieht. Mit dem
Generationsansatz können Unterschiede auf der Ebene von Politik,
Einstellungen, Werten und Kultur verschiedener Generationen untersucht werden. In der Beschreibung der spezifischen Generationsunterschiede aber geraten leicht andere sozialstruktur elle U nterschiede aus dem Blick, die möglicherweise einen "höheren Differenzierungsgrad" (vgl. Nave-Herz, R.) besitzen könnten. Nave-Herz
nennt die Schicht- und Bildungsfaktoren sowie die Geschlechtsvariable. Nichtsdestotrotz wird der empirische Nachweis generationsspezifischer Besonderheiten immer angreifbar bleiben, weil
die Frage, ob die Differenzen in den verschiedenen Einstellungsund Verhaltensweisen zwischen der Jugend- und der Erwachsenengeneration größer sind als innerhalb der Jugendgeneration, letztendlich eine Frage der Interpretation des erhobenen Datenmaterials
bleibt - beispielsweise die vorhandenen Unterschiede zwischen den
Blumenkindern und den Mitgliedern der politischen Protestbewegungen in den 70er Jahren einerseits und ihrer Erwachsenengeneration andererseits.
Mannheim argumentiert an dieser Stelle - im Gegensatz zu einer
streng strukturalistischen Sichtweise - für die Bedeutung der "mittleren" Sphäre der Kultur, der geistigen Strömungen, der Ästhetik
und für den hier vorhandenen selbstinitiierten, aktiven Umgang mit
kulturellen Formungsintentionen. Die Ausdifferenzierungen in diesem Bereich, oft als Unübersichtlichkeit und Zerfall der jugendkulturellen Stile beschrieben, sind seiner Argumentation zufolge Kräfte
und Potentiale zur Innovation und zum sozialen Wandel. Impulse
für die Bildung einer Generationseinheit kommen nach Mannheim
aus dieser Suche nach der neuen Form, nach dem neuen Blick und
nach der hierzu nötigen Distanzierung von den bisherigen kulturellen Formen und Stilen. Der Zusammenhang von sozialem und kulturellem Wandel ist das Thema einer Reihe von Untersuchungen
z. B. von Bourdieu, Lüdtke, Schulze, Vogelgesang und Fiske. Die
Berücksichtigung der "feinen Unterschiede" in Milieu, Lebensstil
und in den Erlebnisformen in diesen Untersuchungen haben das Besondere und "Neue" dieser Lebensformen in ihrem Zusammenhang
mit der Ebene der Kultur hervorgehoben.
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2.2.4 Die verschiedenen sozialisationstheoretischen Implikationen
des Generationenbegriffs - Gibt es eine neue Qualität von
Generationenverhältnis?
Generation wird im Sinne von Gleichheit der Gleichaltrigen aufgrund der prägenden Kraft vorhandener oder neuer Kulturgüter
bzw. bestimmter Wissensbestände gesehen, die je nachdem in welchem Alter der Zugang zu ihnen gewonnen wird, eine andere Wirkung haben würden. Das ist plausibel z. B. im Hinblick auf den viel
selbstverständlicheren Umgang von Kindern und Jugendlichen mit
dem Computer, als dieses bei Erwachsenen der Fall ist. Eine solche
im Jugendalter erfolgte Sozialisation soll so prägend sein, dass den
Vertretern des Generationsansatzes eine Revision im Lauf des Lebens kaum denkbar erscheint. Replikations- und Längsschnittstudien zeigen jedoch, dass die durch besondere Ereignisse im Kindesund Jugendalter (z.B. Arbeitslosigkeit, ökonomische Deprivation)
hervorgerufenen Sozialisationsfolgen langfristig keineswegs stabil
bleiben. Zunächst sind die einzelnen Jugendlichen subjektiv· unterschiedlich mit den Auswirkungen und Folgen historischer Ereignisse im Jugendalter konfrontiert. Ausgehend von den je spezifischen, regionalen und lokalen Faktoren bis hin zu ökonomischem
Status, Geschlecht u. a. verbinden sich diese objektiven Bedingungen mit den subjektiv entwickelten Bewältigungsmöglichkeiten.
. Die Art und die Stärke der historischen Einflüsse und Ereignisse
ist auch abhängig von den Familienstrukturen. Diese sind wiederum
abhängig von der Art der familialen Beziehungen, z. B. "gespaimte
versus harmonische" (vgl. Nave-Herz 1999, S. 140). Die Objektivierung der Erfahrungen einer Teilgruppe von Jugendlichen zu ·
einer typischen Generationserfahrung ist in der bisher geführten
Diskussion über den sozialwissenschaftlichen Ertrag des Generationsansatzes eine immer wiederkehrende Kritik: "Damit wird
unzulässigerweise eine spezifische Gruppierung von Jugendlichen,
eben die Betroffenen, als typische Erscheinung für die Gesamtheit
ausgegeben" (vgl. Nave-Herz ebd. S. 141). Im Gegenzug sprechen
einige Autoren von den "dominierenden Strömungen" innerhalb
einer Generation. Preuss-Lausitz u. a. (1990) verwenden z. B. damit
einen Begriff Mannheims, der Generationseinheiten auch als Ausdruck von "Strömungen" beschrieben hat. Einige Autoren sprechen
von einem "Zugehörigkeits- bzw. Zusammengehörigkeitsgefühl"
bestimmter Altersgruppen als Kennzeichen des Begriffs Generation.
Die Jugendbewegung z.B. empfand sich als "die Jugend" (v gl.
Schelsky, H. 1957), sie wurde als die Repräsentanz von Mit- und
Nachwelt angesehen: "Jugendgruppen als Repräsentanten ihrer Zeit
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anzusehen, die von anderen unterstützt wurden, muss nicht der
Deutung der Betroffenen entsprechen. Es ist eher Ergebnis des reflektierenden Bewusstseins des Betrachters" (vgl. Nave-Herz ebd).
In diesem Zusammenhang macht A. Stiksrud (1994, S. 155) darauf aufmerksam, dass die Jugendlichen auch Selbstzuschreibungen
darüber entwickeln und formulieren, was hier und heute für sie
selbst als Jugendgeneration, als Altersnorm und als Entwicklungsaufgabe aktuell ist. Der Begriff Generation wird für die verschiedensten Untersuchungen verwandt. Viele Forscher verwenden ihn
letztlich als eine statistische Kategorie, weil Generation und Kohorte unzulässigerweise gleichgesetzt werden. Jugend in ihren historischen Gestalten, als Generationen beschreiben zu wollen, erscheint
aus einer Reihe von GrüJ;1den heraus plausibel. Man muss sich der
Beweismängel auf der empirischen Ebene bewusst sein, darauf weisen viele Autoren ausdrücklich hin (vgl. Kreutz, H. 1974, Griese,
H. M. 1977, Rosenmayr, L. 1976, Hornstein, W. und Lüders, C.
1985).
Im Folgenden wird die These geprüft werden, ob das Datenmaterial Belege für die Kennzeichnung und Existenz unterschiedlicher Mediengenerationen in der Richtung enthält, dass von einer
neuen Qualität des Generationenverhältnisses gesprochen werden
kann. Das empirische Datenmaterial aus den Interviews bezieht sich
auf die Jugendkultur der Eltern in den 50er und 60er Jahren. Im
Vergleich mit der Jugendkultur ihrer Söhne und Töchter sollen die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede geprüft werden. Eine besondere Rolle spielt hier die These von der gemeinsamen Kultur: Beide
Generationen finden in den Facetten der populären Kultur viele Gemeinsamkeiten in ihren Geschmackskulturen und den damit verbundenen kulturellen Praxen. Ebenso wie die Eltern in ihrer Jugendzeit sind ihre Söhne und Töchter mit der popular culture vertraut. Einzelne Lieder, Bands, Stars, Filme und Bücher markieren
und konservieren gleichzeitig Erinnerungen, Erlebnisse und Situationen, die z. B. mit dem Hören eines Liedes im Radio immer
wieder lebendig werden. Beide Generationen nutzen ihre Medienerfahrungen als ein Mittel der Vergewisserung vergangener biographischer Phasen aus dem Blickwinkel ihrer aktuellen Lebensphase.
Aus diesem Brückenschlag zwischen den Erfahrungen in der Vergangenheit und dem aktuellen Leben wachsen das Selbstvertrauen
und die Identität der Erwachsenen und die ihrer heranwachsenden
Kinder: Die Erfahrung, früher ein anderer mit anderen Gefühlen
und Gedanken gewesen zu sein, wird durch ein Lied oder einen Star
einerseits wieder neu belebt, andererseits unterstreicht der Blick in
die Vergangenheit das Leben in der Gegenwart und ruft dieses ins
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Bewusstsein: Diese Erfahrung ist auch ein Beleg für die eigene Entwicklung hin zu der Person von heute, die diese Veränderungen
und zum Teil auch Brüche erlebt hat und daran gewachsen ist. In
der Erfahrung der Differenz kann die individuelle Medienbiographie damit ebenso zu einer Erfahrung der Kontinuität und Selbstvergewisserung werden. Dieses Muster von Differenz und Kontinuität durchzieht die Medienbiographien beider Generationen. Mit
diesen Überlegungen werden die Unterschiede zwischen der Elternund der Jugendgeneration nicht ignoriert. Sie kommen z. B. in den
unterschiedlichen oder auch gemeinsamen Startypen (= Lieblingsstars) der Eltern und der Kinder zum Ausdruck, sind aber, anders
als bei den Generationskonflikten der Eltern mit ihren Eltern, nicht
so fundamental und begleitet von Verboten und Ablehnung. Der
gemeinsame Bezugspunkt ist die common culture, die sich auf die
generationsspezifische Erfahrung der Eltern stützt. Hier entwickeln
sie ihre Aufgeschlossenheit und Neugier gegenüber den jugendkulturellen Praxen ihrer Töchter und Söhne. Das schließt im Ganzen
gesehen ein, dass sie ihren Kindern mehr Autonomie in und außerhalb der Familie zubilligen. Die Streitpunkte des "alten" Generationenverhältnisses - Aussehen, Ausgehen, einen Freund haben bzw.
eine Freundin haben und das damit verbundene Thema Sexualität besitzen kaum noch die Sprengkraft wie in den SOer und 60er Jahren. Für die Medienbiographie der Eltern war es wichtig, ob die mit
den Medien verfügbaren kulturellen Signale und Symbole, z. B.
Kultfilme, Musik, Bands, Stars und Konzerte, nicht nur abstrakt
vorhanden waren, sondern ob sie für sie selbst in der Familie auch
zugänglich gewesen sind.
Ist dieses veränderte Generationenverhältnis in den Familien ein
Thema der Jugendmedienforschung? Diese Frage wird in dem folgenden Kapitel zum Thema "Medien als Bestandteil des Familienalltags " diskutiert.

2.3 Medien als Bestandteil des Familienalltags
In der Familie ist der Umgang mit den verschiedenen Medien ein
Teil des gemeinsamen Alltags von Eltern und Kindern. Der Medienbegriff wurde in der Medienforschung vor allem unter dem
Aspekt der technischen Apparate und der Massenkommunikation
betrachtet. Erst mit der unübersehbaren Evolution und Ausdifferenzierung der Medien (auditive, visuelle, statische, transportable,
interaktive, speichernde) rückte der Zuschauer in den Mittelpunkt
des Interesses. Denn parallel zur Diversifikation der Medien diffe37

renzierte sich in der Medienforschung das Bild des passiven Zuschauers. Mit der Entdeckung des aktiven Zuschauers war die Erkenntnis verbunden, dass Medien nicht nur den sozialen Wandel
ausdrücken, sondern dass dieser soziale und kulturelle Wandel seinerseits die Medien beeinflusst und formt. Medien brauchen auf lange Sicht das Interesse ihrer Benutzer, das sie dadurch erreichen, dass
Medienangebote mit den Erwartungen und Interessen ihrer potentiellen Benutzer korrespondieren.
Was haben die Medien mit ihren diversen Angeboten mit den
Themen und Problemen von Jugendlichen und ihren Eltern zu tun?
Mit dieser Frage rücken die sich immer weiter ausdifferenzierenden
heterogenen Interessen der Zuschauer in den Vordergrund. Statt einer angeblich homogenen Masse werden Alter, Lebensform, regionale und soziale Besonderheiten zum Bezugspunkt der Medienangebote. Das Bild des passiven Empfängers wird abgelöst durch das
Bild des "Users", der aktiv die Möglichkeiten der Medien für seine
spezifischen Interessen nutzen kann . .
Wie aber gehen Jugendliche in der Adoleszenz mit ihren Medien
um? Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich ausgewählte Ergebnisse der Jugendmedienforschung vorstellen. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass der Medienumgang. der Jugendlichen einerseits
mit ihren spezifischen Themen der Ablösung und der eigenen Entwicklung verbunden ist, andererseits aber in den Familienalltag eingebettet ist. Dieser Zusammenhang zwischen den individuellen
Themen der Jugendlichen und den Medienangeboten wird am Beispiel der Musikmedien erläutert; denn Musikmedien stehen in dieser
Altersgruppe an erster Stelle der Medienvorlieben. Beide Generationen teilen dieses Interesse an Musik. Die alten Lieblingslieder der
Eltern und die neuen Lieblingsgruppen ihrer Kinder sind Gesprächsthema zwischen Eltern und Kindern. Diese Gespräche beinhalten immer auch eine verschlüsselte Form des Sprechens über die
mit dieser Musik verbundenen Gefühle und Phantasien. Auf diese
Weise werden Gefühle der Übereinstimmung und Nähe ebenso erfahrbar wie Gefühle der Differenz und der Distanz. Diese Dynamik
zwischen Nähe und Abgrenzung nimmt thematisch und in dieser
Form bereits den Diskurs mit den Gleichaltrigen vorweg bzw. begleitet diese Erfahrungen.
Beide Generationen, Eltern und Jugendliche, haben zwar durchaus
unterschiedliche Interessen und Erwartungen an Medien, aber dennoch kommen beide Generationen über die gemeinsam geteilten Medienangebote zusammen. Mehr noch, die Eltern haben bei der Vermittlung von medienbezogenen Wissens- und Handlungskonzepten
für ihre Kinder eine wichtige Vorbildfunktion, wie die hier referier38

ten Ergebnisse der Medienforschung belegen. Medienthemen werden zu einem zentralen Bestandteil der Generationenbeziehungen.

2.3.1 Zur Mehrdeutigkeit des Medienbegriffs

Die Begriffe Medien und (später) Neue Medien werden wissenschaftlich und umgangssprachlich in einer Vielzahl unterschiedlicher Bedeutungszuweisungen und Verwendungszusainmenhänge
gebraucht:
• publizistisch: Wer vermittelt was mit welchen Mitteln?
• kommunikationssoziologisch: Zu wem mit welchen Effekten?
• informationstheoretisch: Welche Art des Wissens wird von wem
gebraucht?
• didaktisch: Medien als Lernstoff - wer soll was, wieviel und zu
welchem Zweck lernen?
• kulturphilosophisch: Verschwindet die Wirklichkeit (Hentig
1984) bzw. die Kindheit? (Postman, N . 1983; Hengst, H. 1981);
bereichern oder beschädigen Medien die westliche Kultur?
Ihnen gemeinsam ist die Auffassung, Medien als Mittel der Massenkommunikation anzusehen. Dementsprechend werden Medien als
etwas Getrenntes, Fremdes letztlich Technisches definiert, das der
"passiven Masse" Botschaften übermittelt: "Als Medien der Massenkommunikation bezeichnen wir die technischen Instrumente
oder Apparaturen, mit denen Aussagen öffentlich, indirekt und einseitig einem dispersen Publikum vermittelt werden" (vgl. Maletzke,
G. 1978, S. 77). In der Folge wurden vor allem die gesellschaftlichen
Botschaften und Vorgaben der Massenkommunikation untersucht.
Mit der Diversifikation und der zunehmenden Verbreitung der Medien sowie den offensichtlichen Besonderheiten einzelner Medien,
wie Fernsehen, Radio und Kassettenrecorder, musste der technische
Medienbegriff erweitert werden. Dieses hatte im Wesentlichen zwei
Gründe:
• die fortschreitende Evolution und Ausdifferenzierung der Medien;
• "die Entdeckung des Zuschauers": die Verknüpfung und die Abhängigkeit der Medien insgesamt von dem soziokulturellen Wandel und den damit einhergehenden veränderten Erwartungen und
Interessen der Einzelnen an den Medien (Hard- und Software).
Die in der Literatur verbreiteten Unterteilungen in auditive, visuelle, Print- und interaktive Medien erscheinen zwar plausibel, verde39

cken aber bei genauerer Prüfung die Besonderheiten der einzelnen
Medien in puncto Verbreitungsformen (terrestrisch, Kabel, T elephonnetze), vermittelte Inhalte und Formen und ihrer heterogenen
Nutzungsformen des einzelnen Abnehmers. Das bisher als Leitmedium angesehene Fernsehen hat bereits durch das visuelle Medium
Video eine Relativierung erfahren, indem der Empfänger sich jetzt
seinerseits sein individuelles Programm per ausgewählter Aufzeichnungen aus dem Fernsehprogramm oder per Ausleihe zusammenstellen kann. Die Diversifikation der Medien und der Medieninhalte
meint somit eine beständige Erweiterung der Medien als Hardware,
die mit einer ebensolchen der Nutzungsmöglichkeiten einhergeht.
Auch der Begriff der "Neuen Medien" wird als Schlagwort in ganz
unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet und ist dementsprechend vieldeutig. Das Neue dieser Medien wird in der Literatur mit
dem Einzug der Mikroprozessoren (Chips) in Verbindung gebracht:
"Es handelt sich um neue Übertragungs-, Aufzeichnungs-, und Verteiltechniken, ( ... ) und die Vernetzung und Digitalisierung der bisher analogen
Übertragungen im Fernsprechnetz. Neu ist die Verknüpfung von alten mit
neuen Medien und ihr kombinierter Einsatz für Informations-, Kontroll-,
Unterhaltungs- und Dienstleistungssysteme ( ... )" (vgl. Voß-Fertmann, Th.
1995, S. 25).

Mit der Einführung der integrierten Breitbandnetze und der zunehmenden Verbreitung des Internet (im Jahre 2000 haben 16,4% der
Haushalte in Deutschland OnlineAnschlüsse; vgl. Statist. Bundesamt 2000) wird eine weitere Integration und Vernetzung der Einzelmedien möglich, indem die ursprünglich getrennten Einzelmedien
miteinander verknüpft werden können. Diese Vernetzung wird im
Internet sichtbar: Fernsehen, Radio, Video, Printmedien und die
Möglichkeit der Interaktion zwischen Personen und Computer und
zwischen Personen wird möglich. Dieser Trend zur Vernetzu.ng ist
von den Grundmotiven ihrer Benutzer abhängig, seien es die allgemeinen Bedürfnisse nach Austausch und Kommunikation, oder
seien es berufliche und ökonomische Interessen und Notwendigkeiten. Der Sammelbegriff Medien wird angesichts dieser Diversifikation und Vernetzung ähnlich abstrakt und inhaltsleer wie z. B. die
Sammelbegriffe "Jugend" oder "Familie".
Ertragreicher für die Beschäftigung mit dem Thema Medien ist
die Aufmerksamkeit für die Frage, ob und in welcher Weise Jugendliche die Möglichkeiten dieser vernetzten Medien für ihre Themen
und Probleme nützen können. Wenn einzelne Medien Teil des beruflichen, privaten und sozialen Lebens sind, dann wird die kulturelle Dimension im Alltag deutlich: Die User selbst gehen täglich
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mit ihren ausgewählten Medien um, sie sind Gesprächsthema mit
Freunden bzw. Freundinnen, sie gehören zur Kultur des Alltags
dazu. Eine integrative Perspektive kann Alltag auch als Medienalltag sehen. Die technischen, inhaltlichen, kulturellen, symbolischen
und subjektiven Dimensionen des Begriffs Medien gehören zusammen:
"Weder handelt es sich bei den Medien ausschließlich um technische Verbreitungsmittel, noch sind Medien nur ,Konstruktionen von Wirklichkeit' "
(vgl. Voß-Fertmann, Th. a.a.O., S. 23).

2.3.2 "Die Entdeckung des Zuschauers"; Der soziale Wandel und

die Veränderung der Erwartungen und des Umgangs mit
Medien

Die verschiedenen Verwendungs zusammenhänge des Begriffs "Medien" thematisieren Medien jeweils unter einer spezifischen Perspektive, z. B. einer informationstheoretischen und bildungspolitischen. Die Frage, warum diese unterschiedlichen Angebote entstehen und in welcher Weise sie mit den Bedürfnissen der
Empfänger etwas zu tun haben, wird hierbei kaum berücksichtigt,
oder es werden willkürlich einzelne Ergebnisse der Medienforschung herausgegriffen. Die Medienwirkungsforschung mit ihrer
Fixierung auf das Grundmodell Sender - Empfänger im Sinne von
Medieninhalt und damit korrelierende Wirkung bei den Rezipienten
haben mehr Fragen und in sich widersprüchliche Ergebnisse produziert als Fragen beantwortet. Die aufwendige Zählung von Gewaltszenen in ausgewählten Programmen des Fernsehens und die
inhaltsanalytische begründeten "Mordszenen- Werte" (vgl. Groebel,
J. 1992) und die Befragung von jugendlichen Straftätern als Beleg
für die Kriminalisierung der Jugend durch Bildschirmgewalt (vgl.
Glogauer, W. 1991) provozieren mit ihrer behaupteten Eindeutigkeit Einwände und berechtigte Kritik an den groben Wirkungshypothesen und an den verwendeten Methoden. Die Medien, ihre
Inhalte und ihre vielfältigen Verwendungsformen lassen sich nicht
in einem konsistenten Satz von Hypothesen zusammenfassen. Über
den Horizont der jeweiligen fachspezifischen Diskussionen hinaus
werden empirische Befunde selten herangezogen. Das Thema "Familie und Medien" z. B. wird in der didaktischen Diskussion viel zu
wenig berücksichtigt, wenn es um das Thema "Kindheit oder Jugend" geht. So entsteht der Eindruck, dass die Verwendung des
mehr technisch geprägten Medienbegriffs dazu führen kann, dass
die soziokulturellen Aspekte der Medien zu wenig berücksichtigt
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werden. Oder es wurden in den mehr theoretisch orientierten kulturphilosophisch orientierten Diskussionen wiederum die empirischen Befunde zur Medienevolution und zum Gebrauch von Medien im Alltag nur am Rande aufgegriffen (vgl. für die 70er Jahre
Faulstich, W. 1979).
Eine Voraussetzung dafür, dass die oben beschriebene Verengung
des Medienbegriffs auf technische Aspekte, auf die Inhaltsanalyse
oder auf die Probleme der Einzeldisziplinen überwunden werden
kann, ist die Erweiterung der Forschungsfragen (vgl. Barthe1mes, J.I
Sander, E. 1988 und 1990): Was haben Medien mit den durchschnittlichen Themen und Problemen von Jugendlichen und ihrer
Eltern zu tun, wie gehen diese in ihrem Alltag mit ihren verfügbaren
Medien um? Mit diesen Fragen setzte die Entdeckung des Rezipienten ein. Als ein Desiderat dieser Forschung zeigte sich, dass es keine
homogene Masse als Adressat der Medien gibt, sondern dass das
Konstrukt Zuschauer in sich eine Reihe heterogener Merkmale aufweist u. a.: Alter, Religion, Lebensform, Lebensbedingungen und
deren kulturelle und regionale Besonderheiten werden als Bezugspunkte der Medienangebote und der Medienpolitik aufgegriffen. So
zerfällt der Begriff des Zuschauers bzw. der des Rezipienten in eine
Reihe von Teilgruppen, die sich in ihren Erwartungen an Medien
und ihrem Umgang mit Medien deutlich unterscheiden lassen. Aus
dem Blickwinkel der einzelnen Mitglieder einer Teilgruppe sind
Medien nicht als abstrakte Größe interessant, sondern werden nach
ihren Verwendungsmöglichkeiten beurteilt. Eine Umkehrung des
traditionellen Medienbegriffs als Botschaften für die Massen zeichnet sich ab: Das Bild des Empfängers wird abgelöst durch das Bild
des User, der aktiv die technischen und kommunikativen Möglichkeiten der Medien in seinem Alltag verwendet. Er geht nicht mit
einem einzelnen Medium, sondern mit einem Medienensemble um.
Die Zuwendung zu den Medien durch den User ist abhängig von
ihrer Funktion und ihren Möglichkeiten für das kommunikative
Handeln. Medien sind Ausdruck und Bestandteil zugleich der sozialen und kulturellen Veränderungen dieser Gesellschaft. Sie symbolisieren in ihrer Ästhetik und in ihren vielfältigen Medieninhalten
Gegenwart und Zukunft. Dieser enge Zusammenhang zwischen
Medienevolution und den sozialen und kulturellen Veränderungen
spiegelt die Veränderungen wider, die alle betreffen und alle erleben.
Die Diversifikation der Medien bietet die Möglichkeit, dass die biographischen Veränderungen der Einzelnen als Ausdruck dieses sozialen Wandels nicht durch ein Programm für alle überspielt werden, sondern die Möglichkeit haben, dass sie sich in den Medieninhalten widerspiegeln. Die Faszination der Medien liegt in ihrer
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Vielfalt: Sie signalisieren soziale Veränderungen in ihren verschiedensten Facetten in Formen (Stilen), die Jugendlichen und Eltern einer Familie aufgrund ihrer medienbiographischen Erfahrungen vertraut sind. Medien sind davon abhängig, dass die User sich immer
wieder aufs Neue ihnen zuwenden und bereit sind, dafür Zeit und
Geld aufzuwenden. Die kulturelle Bedeutung der Medien liegt in
diesem interaktiven Zusammenhang. Die Suche nach und die Notwendigkeit der Kommunikation - sei es als individuelle Selbsterfahrung und der Suche nach dem Selbstbild bei den befragten 13-/14jährigen Jungen und Mädchen, sei es als die Suche nach Zugehörigkeit und Vertrautheit in den sozialen Beziehungen mit Freunden
und Eltern, sei es als die Neugier auf die Zukunft - charakterisiert
das Leitmotiv dieser Altersgruppe.
Die Jugendlichen verfügen heute in ihrem Alltag selbstständig
über Medien (Geräte) und Medieninhalte. Wie Untersuchungen zeigen, sind Geräteausstattung und Medienangebot für Jugendliche in
der Adoleszenz für andere Themen und Aktivitäten interessant, als
dieses bei Kindern zu beobachten ist. Die 13-/14-Jährigen hören
mehr Musik, schauen durchschnittlich weniger fern, als dies andere
Altersgruppen tun. Die Gründe hierfür liegen in ihren veränderten
Motiven und Interessen, die mit spezifischen Medienpräferenzen
und -inhalten verbunden sind. Dieser enge Zusammenhang zwischen biographischen Veränderungen Qugendbiographie) und spezifischen Medieninhalten öffnet den Blick für die Verknüpfung von
subjektiven Erfahrungen und Veränderungen in Familie, Schule und
Freundschaften mit diesen Medieninhalten. In den Filmen, Geschichten und Liedern finden die Jugendlichen Impulse, Bilder,
Spiegel und Echos für die eigenen Fragen und Vorstellungen. Die
Medienhalte erweisen sich als Fundorte für die aktuellen jugendkulturellen Stile. Jugendkultur und Medien sind untrennbar miteinander verbunden.

2.3.3 Medien als Mittel der Verständigung zwischen Eltern und
Kindern

Das gemeinsame Interesse von Eltern und ihren Kindern z. B. an
den Gesprächen über Spielfilme ist ein gemeinsam geteilter Rahmen
in der Familie. Darüber hinaus signalisiert diese Erfahrung aber
gleichzeitig Überschneidungen, Gemeinsamkeiten und Vertrautheit
mit dem Thema Medien und Jugendkultur insgesamt (common culture). Medieninhalte als Gesprächsthema haben hie~ aber eine besondere Qualität: Sie ermöglichen Eltern und Jugendlichen, in der
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Ablösung die Balance von Nähe und Distanz in den Familienbeziehungen immer wieder neu zu suchen. Medien und Kinder, Medien
und Jugendliche werden als Thema in der Öffentlichkeit und zum
Teil in der Forschung in erster Linie mit einer Defizitperspektive
betrachtet. So kommt es in der Behandlung dieses Themas zu einer
eigentümlichen Aufteilung:
• Einerseits konzentriert sich die Medienforschung als Marktforschung auf die Frage der Nutzungsdauer, der Akzeptanz der
Medien und auf die hierfür bedeutsamen Veränderungen bei den
Zielgruppen von Medienanbietern. Eine Fixierung auf das sog.
Leitmedium Fernsehen ist in diesem Zusammenhang auffallend.
Gemessen per Einschaltquoten und Fragebogen werden die Beliebtheit von Radio- und Fernsehprogrammen, von Serien, Werbung, von Formaten (= Machart von Sendungen), Jugendzeitschriften etc .
• Andererseits werden Medien in der medienpädagogisch orientierten Forschung allgemein im Zusammenhang mit Problemen
und Defiziten von Kindern und Jugendlichen gesehen. Besonders
bei einzelnen Gewaltvergehen von Kindern wird das Thema Gewalt in einen zum Teil kausalen Zusammenhang mit den angeblich zunehmenden Gewaltdarstellungen im Fernsehen diskutiert.
Ein Teil der Medienforschung hat daher die Wirkungen einzelner
Typen des Fernsehprogramms erforscht, z. B. Nachrichtensendungen, Comicserien sowie Kindershows.
Während die Medienmarktforschung die Zielgruppe Kinder und
Jugendliche mit einer ständigen Produktion von Durchschnittsdaten
und immer neuen Typisierungen zu erfassen versucht, dramatisiert
die medienpädagogisch orientierte Forschung · einzelne Problemgruppen als Ausdruck eines allgemeinen Trends. Viel zu wenig findet der durchschnittliche Alltag von Kindern und Jugendlichen in
seiner Vielschichtigkeit von Normalität die Aufmerksamkeit der öffentlichen Diskussion über Medien. Diese Normalität wird hier an
vier Beispielen aus vorliegenden Untersuchungen und Daten schlaglichtartig beleuchtet. Die Rede von den sog. TV Kids, für die angeblich das Fernsehen das wichtigste Medium ist, wird im Lichte einer
empirischen Überprüfung obsolet. Die repräsentative DJI-Untersuchung "Was tun Kinder am Nachmittag" kommt u. a. zu dem Ergebnis: "Das wichtigste Medium der 8- bis 12-jährigen Mädchen ist
dieser Untersuchung zur Folge das Medium Buch. Von dem in der
Diskussion um den wachsenden Einfluss der Medien allerdings nie
die Rede ist" (vgl. Nissen, U . 1993, S. 242).
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Eine andere Untersuchung kommt zu einem ähnlichen Ergebnis:
"Insgesamt ist deutlich erkennbar, dass · Kinder mit zunehmendem
Alter häufiger und lieber lesen" (v gl. Klingler, W./Schönenberg, K.
1994, S. 53).
Für die scheinbar vorhandene allgemeine Akzeptanz des Privatfernsehens seitens der Zuschauer gilt Ähnliches: "Im Zusammenhang mit der geplanten Ausweitung der Fernsehprogramme per
Kabel müsse man sich ernüchternde Untersuchungsergebnisse vor
Augen halten: Das Verhältnis von Kanalangebot (von Fernsehprogrammen, d. Verf.) und Nachfrage sei in Deutschland bedeutend
niedriger als in den USA. Ein Ergebnis einer Untersuchung in
Mainz: 41 % der Zuschauer nutzen nur bis zu 2 Sender; 39% bis zu
vier Sender" (vgl. Darkow, M. 1995).
Zu der verbreiteten Euphorie über die neuen Kommunikationsmöglichkeiten per Internet wirken die Zahlen zu den von
Kindern und Jugendlichen tatsächlich genutzten Online-Anschlüssen ernüchternd:
"In der Studie ,Neue und alte Medien' 1999 wurden Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren gefragt, ob und auf welche Weise sie Kenntnis
vom Internet haben. 12% aller befragten Kinder und Jugendlichen gaben
an, das Internet bereits selbst genutzt zu haben, 13% haben es nur gesehen,
43% davon gehört, es aber nie genutzt oder gesehen und 32% aller befragten Kinder und Jugendlichen ist das Internet unbekannt." (Feil, C. 2000,
S.18).

Die ARD/ZDF-Online-Studie kommt "hochgerechnet auf rund
30% aller 14- bis 19-Jährigen", die "mehr oder weniger regelmäßig"
das Internet nutzen. (Eimeren, B.van/Maier-Lesch, B. 1999, S.592) .
Die Shell-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass ,,44% der deutschen
und 62% der ausländischen Jugendlichen keinen Computer besitzen" (Fritzsche, Y. 2000, S. 201). Die diversen Untersuchungen
hierzu beziehen sich auf unterschiedliche Untersuchungs gruppen
und sind aufgrund ihrer heterogenen Fragen untereinander kaum
vergleichbar und kommen daher auch zu divergierenden Ergebnissen. Ein Trend kann aber beschrieben werden: Kinder und Jugendliche aus den besser gebildeten und materiell entsprechend ausgestatteten Familien stehen bei der Nutzung des Internet im Vordergrund. Kinder und Jugendliche, das kommt hinzu, brauchen bei
ihren ersten Schritten ins Internet Unterstützung, sei es von den Eltern, von Geschwistern oder von Freunden. Der Umgang z. B. mit
Suchmaschinen und mit den Zusatzprogrammen beim Herunterladen von Dateien setzt eine Reihe von Computerkenntnissen voraus.
Dieser Zusammenhang wird oft übersehen.
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Diese Befunde charakterisieren ein Muster in der öffentlichen
Mediendebatte. Die Medienrhetorik (Lüscher) hat mit der Medienwirklichkeit wenig gemein und interessiert sich nur punktuell für
die vorliegenden Daten und Befunde. Die Zahl der empirischen
Untersuchungen zur Medienwirklichkeit von Kindern und Jugendlichen in der Familie ist bescheiden. In dem Überblick von S. Meyer
und E. Schulze, E. (1994) werden sechs Arbeiten aus dem deutschsprachigen Raum vorgestellt. In diesen Arbeiten und in der internationalen Medienforschung zeichnet sich eine Akzentverschiebung
ab. Zusammenhänge zwischen Medien, Alltagswelten und Biographien werden als Forschungsthemen aufgegriffen. Weg von der
Medienwirkungsforschung hin zur Medienalltagsforschung schließt
das Bemühen um eine empirische Durchdringung dieser Themen
ein. Es sind Ansätze, die der Eigenaktivität der Eltern, Kinder und
Jugendlichen in ihrem Medienumgang Rechnung tragen und dessen
Einbettung in den jeweiligen sozialen Kontext einbeziehen (vgl.
Charlton, M./Neumann, K. 1990; Barthelmes, J./Sander, E. 1997
und 2001). Das Charakteristikum dieses Teils der Medienforschung
ist ihr Anspruch, den Alltag von Familien und Jugendlichen in seiner Vielschichtigkeit in den Mittelpunkt der Untersuchungen zu
stellen. Ihre Aufmerksamkeit gilt zuerst den Subjekten, den Familien und ihren Familienmitgliedern sowie deren sozialen Netzwerken und in zweiter Linie den Objekten, also den Medien.
Wie Familien Medien gebrauchen, hängt ferner von den soziokulturellen Voraussetzungen, nicht zuletzt von der Schichtzugehörigkeit sowie den Bildungsmöglichkeiten und außerschulischen Bildungschancen ab. Hinzu kommen sowohl subjektive Nutzenerwartungen als auch übergreifende Leitideen einer Familiengemeinschaft,
ferner geschlechts- und generationsspezifische Sozialisations- und
Lebenserfahrungen, die allesamt die Art und Weise des Medienumgangs von Familien und ihrer Mitglieder einfärben. Somit kann
von Medienumgangsstilen gesprochen werden, die eingebunden sind
in Lebensstile als Ausdrucksformen individueller Lebensgestaltung.
Familie ist der erste Ort, an dem die Kinder den Umgang mit einzelnen Medien lernen. Was sie von den Eltern lernen, hängt stark von
der Art der Kommunikation in der Familie ab. Die Eltern sind z. B.
nicht nur bei der Auswahl und Bewertung der Kinderserien einflussreich, sondern beeinflussen noch nachhaltiger den Geschmack ihrer
Kinder durch ihre implizite Bewertung der verschiedenen Medien,
z. B. wie sie über Filme sprechen, welchen Stellenwert sie ihrer alten
und neuen Lieblingsmusik in ihrem Alltag einräumen, indem sie sich
z. B. für die Musik ihrer Kinder interessieren und diese ab und zu
mal anhören, oder indem sie den Kindern ihre Musik vorspielen,
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über das sprechen, was sie selbst gerne mögen, über ihren Geschmack als Jugendliche erzählen (vgl. Barthelmes, J./Sander, E.
1990, S. 2M.). Die deutschen und anglo-amerikanischen Untersuchungen zum Thema Familie und Medien zeigen:
• dass in der Familie soziales und mediales Handeln eng miteinander verknüpft ist,
• dass Medienhandeln in die alltagsweltlichen Erfahrungen und
Orientierungen eingebunden ist,
• dass sich die Bedeutung der Medien im Gesamtkontext der Familie für die einzelnen Familienmitglieder verändert,
• dass in der Erinnerung der von uns befragten Eltern einzelne
Medienerfahrungen (ein bestimmter "Gruselfilm"; ein Liebesfilm
z. B. Sissi; ein bestimmtes Lied, eine Liebesszene in einem Film)
sich mit ihren verschiedenen biographischen Lebensphasen verbinden. Sie rufen Erinnerungen an Erlebnisse mit Freunden und
an die damit verbundenen Gefühle und Stimmungen wach. Einzelne wichtige Medienerfahrungen definieren einzelne Lebensphasen der Eltern und umgekehrt: Eltern sprechen über einzelne
Lieder und Filme, wenn sie über ihre eigene Jugend erzählen,
• dass die Bedeutung von Medien davon abhängig ist, in welchen
unterschiedlichen Lebensverhältnissen (Schichtzugehörigkeit, Einkommenshöhe, Bildungsniveau, Wohnort, Wohnungsgröße, Fami-

Sozioorientierung
Dimensionen

Konzeptorientierung
Dimensionen

Mittelpunkt der
Beziehungen

Ebene der Gefühle,
soziale Beziehungen

Inhalte, Sachprobleme,
Meinungen, Ideen, Standpunkte

Verhaltensmuster

Betonung harmonischer Beziehungen;
Vermeidung kontroverser
Standpunkte

Betonung eigener und auch
kontroverser Meinungen;
Ermutigung zu kontroversen
Standpunkten

Verhaltensziele

Kinder sollen mit Familienmitgliedern und Freunden
»gut auskommen" .
Kinder sollen Argumenten
anderer nachgeben.
Kinder sollen Ärger und Ungehaltensein unterdrücken.

Kinder sollen auch gegenüber
den Eltern eigene Meinungen
entwickeln und äußern.
Kinder sollen unterschiedliche
Meinungen und Standpunkte
kennenlernen.
Kinder sollen sich Kontroversen und Konfrontationen
Kinder sollen sich von sozia- mit anderen Kindern und Erlen und emotionalen Konflik- wachsenen stellen.
Kinder sollen lernen, Konten fernhalten.
flikte durchzustehen und Lösungen zu entwickeln.
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lienform) sich eine Familie befindet. Die Bedeutungen der zunächst
so allgemein erscheinenden und gerne übergangenen Begriffe wie
z. B. Lebensverhältnisse und Einkommen zeigen sich deutlich in
der Medienausstattung, wie die oben genannten Beispiele zur Nutzung von Kabelangeboten urid Online-Diensten zeigen.
Die Untersuchungen zum Thema: Familie und Medien belegen ferner, dass die Faktoren Familienklima und Kommunikationsstil in
der Familie den tatsächlichen Umgang mit den Medien prägen: Diese
Grundmuster der Familienkommunikation werden unterschieden in
Sozioorientierung und Konzeptorientierung (v gl. Tabelle S. 47).
Diese Muster kommen im Umgang der Familie mit den Medien
zum Tragen. Hier werden zwei Komponenten des sozialen Nutzens
herausgearbeitet:
Struktureller Nutzen:
Environmentfunktion: Hintergrundgeräusche; Unterhaltung; Geselligkeit; Medien als jederzeit verfügbare Geräusch- und Bildquelle
gehören zur vertrauten Einrichtung der Wohnung;
Regelfunktion: Strukturierung von Zeit und Tätigkeiten durch Medien.
Relationaler Nutzen:
Gesprächsförderung, Illustrierung von Erfahrungen und Erlebnissen, Gesprächsanlässe, Beitrag zu einem gemeinsamen Verständnis,
Reduzierung von Ängsten; Kontaktbereitschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl der Familie, Entspannung; Soziales Lernen, Treffen von
Entscheidungen, Ausbildung von Verhaltensweisen, Lösung von
Problemen, Wertevermittlung, Weitergabe von Informationen, Erweiterung des Schulwissens, Kompetenz und Dominanz, Rollenverstärkung, intellektuelle Bestätigung, Autoritätsausübung, Förderung
von Argumenten (vgl. Barthelmes, ]./Sander, E. 1990, S. 35f.).
Die Kinder lernen von ihren Eltern medienbezogene Wissensund Handlungskonzepte. Die Eltern können durch ihr Verhalten
und ihre Art der Medienerziehung den Kindern (medienbezogene)
R-ahmen vermitteln, mit deren Hilfe die Kinder ihre Erfahrungen
mit Medi~n lernend verarbeiten können. Bedeutsam ist, wie die
Eltern sich zu den Medieninhalten jeweils verhalten, z. B. Bejahung,
Verneinung, Bestärkung, Ablehnung, emotionale oder rationale,
positive oder negative Verstärkung. Dieses Lernen von Rahmenmustern entwickelt sich von primitive framing zu routine framing
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bis zum selfreflective-framing (v gl. Barthelmes, J.lSander, E. 1990, .
S.32).

2.3.4 Jugend und ihre Hauptmedien: Ergebnisse aus quantitativen
Untersuchungen sowie im Vergleich Ost/West

Jugendliche wachsen mit Medien auf und verfügen in der Adoleszenz über ihre eigenen Medien. Es sind in erster Linie die Musikmedien, Radio, Cassettenrecorder, CD-Player; in zweiter Linie eigene
Fernsehgeräte und zum Teil eigene Videorecorder und Computerspiele. Ihr früher Umgang ist Ausdruck einer zunehmenden kulturellen Selbstständigkeit innerhalb der Familie (Preuss-Lausitz, U.I
Rülcker, T.lZeiher, H. 1990). Die Medien sind ein vertrauter Bestandteil ihrer Biographie geworden. Medien, das zeigen die folgenden Befunde, sind Bestandteile des Jugendalltags:
• "Das Fernsehen ist das Leitmedium der Jugendlichen (wenn auch
der Hörfunk nach Nutzungsdauer dominiert), ( ... ) Tonträger
und das Radio behalten ihre wichtige Position, (... ) weil jungen
Leuten mit der Einrichtung von Jugendwellen altersadäquate Angebote gemacht werden." (Gerhards, M./Klingler, W. 1999,
S. 607).
• Im Vergleich der Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen zu Personen ab 14 Jahren insgesamt liegt ihre durchschnittliche Nutzungsdauer des Fernsehens bei ,,114 bzw. 201 Minuten" (Eimeren,
B. van/Maier-Lesch B. 1999, S. 596). Nach wie vor gilt somit der
Befund, dass diese Gruppe "die geringste ,Sehdauer' pro Tag im
Vergleich mit den anderen Altersgruppen" hat (Eimeren, B. van/
Klingler, W. 1995, S. 212).
• Die 14 - bis 19-Jährigen benutzen täglich in Minuten: Fernsehen
114; Hörfunk 125; Cds, Tonkassetten 46; Bücher lesen 23 Minuten. Der größte Teil (ca.70%) des Medienzeitbudgets von Jugendlichen entfällt auf die klassischen elektronischen Medien Fernsehen und Hörfunk.
"Die Beschäftigung mit dem Computer einschließlich des Surfens
im Internet macht bezogen auf jeden 14- bis 19-Jährigen knapp
5% der Mediennutzung Jugendlicher aus." (Eimeren, B. van/Maier-Lesch B. 1999, S. 596)
Diese und andere Untersuchungen kommen übereinstimmend zu
dem Ergebnis, dass die Hörfunknutzung von Jugendlichen seit Jahren nahezu konstant ist. Die Ausdifferenzierung der Angebote im
Hinblick auf die jugendkulturellen Interessen und Präferenzen ihrer
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Zielgruppen schlägt sich in der großen Beliebtheit dieses ,alten' Mediums nieder. Ein wichtiges Kriterium bei der Programmauswahl
der Jugendlichen ist dabei zweifellos die Aktualität und die jugendgemäße Präsentation ihrer Lieblingsmusik und Lieblingsstars. (vgl.
Gerhards, M./; Klingler, W. 1999, S. 607). Aus dem Blickwinkel der
Medienanbieter ist die hohe Selektivität der jugendlichen Zielgruppen bei der Auswahl ihrer Programme zumindest eine Herausforderung, denn zum Teil beklagen sie die fehlende Programmbindung
der Jugendlichen. Aufschlussreich an den Ergebnissen dieser und
anderer Untersuchungen ist, dass die Verallgemeinerungen und Typisierungen aus einem Blickwinkel formuliert werden, in d~m der
soziale Kontext der Mediennutzung von Jugendlichen (Familie, Geschwister, Freunde u. a.) unberücksichtigt bleibt. Im Mittelpunkt
steht das Konstrukt des einzelnen Jugendlichen. Mediennutzung
wird ohne Verknüpfung mit ihrem sozialen Kontext (z. B. allein, zusammen; in oder außerhalb der Familie) und der Art der Mediennutzung zu einem abstrakten Messwert ohne Aussagekraft. Weil
eine Verknüpfung der Nutzungsdauer mit den Nutzungsarten (z. B.
das Nebenbeihören und -sehen) fehlt, wird nicht nur der für diese
Altersgruppe zentrale Bezug zwischen Medien und gemeinsamen
Aktivitäten mit Freunden und Gleichaltrigengruppen ausgeblendet;
übersehen werden auch wichtige Differenzierungen bei der Nutzung einzelner Medien. Fernsehzeiten sind z. B. für einen Teil der
für diese Untersuchung befragten Jungen und Mädchen die Zeiten,
in denen sie die Musiksender (MTV, Viva) nebenher bei den Hausaufgaben laufen lassen (zum Teil sogar ohne Ton, weil sie nur mitkriegen wollen, welche Musikvideos gerade laufen).
Ein Blick auf die Rolle der Medien für die Jugendlichen in den alten und in den neuen Bundesländern zeigt Besonderheiten, aber
auch Gemeinsamkeiten. In einer Untersuchung der Außenstelle
Leipzig des Deutschen Jugendinstituts in München wurden im Jahre 1992 15 70 Jugendliche im Alter von 13 - bis 18 Jahren befragt.
Aufgrund des großen Interesses der Jugend in der DDR an der
westlichen Jugendkultur und besonders an den bekannten Musikgruppen entwickelten die Jugendlichen nach der Wiedervereinigung
in diesem Bereich kaum Fremdheitsgefühle. Die Wandlungen im
Medien- und Kulturbereich fanden die Zustimmung der Jugendlichen. Die vergrößerten medialen Ausw~hlmöglichkeiten und "der
direkte Zugang zu den internationalen Märkten (Unterhaltungselektronik, Musik und Mode) werden (in dieser Untersuchung d. Verf.) als alltagskulturelle Gewinne bewertet". Die Mediennutzung findet überdurchschnittlich im "privaten Sektor" statt.
Medien geben Sicherheiten, die "Medienbindung trägt auch Züge

so

des Ausgleichs von Defiziten im sozialen Umfeld". Die Medien
sind" Vorreiter der Angleichung der Lebensbedingungen von BRDOst an BRD-West" (vgl. Stiehl er, H. J./Karig, U.1993, S. 207 - 209).
Dieser Untersuchung zufolge gibt es in den Freizeitaktivitäten unterschiedliche Schwerpunkte bei den Kindern in West und Ost. (vgl.
Tabelle)
West

Ost

1.

Hausaufgaben/Lernen

TV

2.

TV

Hausaufgaben/Lernen

3.

draußen spielen, etwas unternehmen

draußen spielen, etwas unter'nehmen

4.

Freunde treffen

drinnen spielen

_ I

Die außerfamilialen Aktivitäten sind in den alten Ländern deutlich
höher ausgeprägt als in den neuen Ländern. Diesem Befund entspricht das Ergebnis, dass Freunde treffen in den alten Ländern
60% und in den neuen Ländern nur 43% als wichtigste Freizeitaktivität angeben. Dieser Trend hat offenbar Ende der 90er Jahre
immer noch seine Gültigkeit:
"Gemessen an der Häufigkeit der Nutzung einer durchschnittlichen Woche
weisen Kinder (6 bis 13 Jahre d. Verf.) in den neuen Bundeländern eine intensivere Fernsehnutzung, aber auch eine höhere Computernutzung ( . .. )
auf und beschäftigen sich auch mit anderen Medien wie Video, Videospielen
oder Spielkonsolen häufiger als die Altersgenossen in den alten Bundesländern. Generell sind Kinder in den neuen Bundesländern damit ( ... ) medienoriemierter als Kinder in den alten" (Feierabend, S.lKlingler, W. 1999,
S. 612).

Dieser Befund wird durch ein Ergebnis der aktuellen Shell-Studie
indirekt gestützt.
"Es zeigen sich zwei wesentliche Unterschiede in den Vernetzungsstrukturen zwischen Ost und West: Erstens spielt in den neuen Bundesländern die Orientierung an Älteren zu Ungunsten der
Orientierung an Altersgleichen im Arbeits- und Ausbildungsbereich eine größere Rolle als im Westen. Zweitens werden die Sozialkontakte mit älteren wie altersgleichen Bezugspersonen aus der
Herkunftsfamilie als deutlich wichtiger erlebt denn im Westen"
(Fritzsche, Y. 2000, S. 211).
Liegt der Grund hierfür in den nicht ausreichend vorhandenen
Vereinsstrukturen und den damit verbundenen Freizeitangeboten,
oder deuten sich hier zwei verschiedene Grundmuster in Ost und
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West in den Ablösungsformen der Jugendlichen von den Eltern an?
Bewerten die Eltern in den neuen Ländern die Freundschaftsbeziehungen ihrer Kinder außerhalb der Familie anders als die Eltern in
den alten Ländern? Sind infolgedessen die Unterstützungsleistungen und -möglichkeiten für diese Aktivitäten geringer? Diese
Fragen können mit den Durchschnittsdaten dieser quantitativen Erhebungen nicht beantwortet werden und bleiben offen.

2.3.5 Musikmedien als zentrales Erfahrungs- und Handlungsfeld
der 13-/14-jährigen in der Familie
Die empirischen Ergebnisse zum Thema Jugendliche und Medien
kommen zu einem immer wieder bestätigten Ergebnis: Musik
nimmt in den Mediengewohnheiten eine herausragende Stellung
ein. Eine Erklärung dieses Phänomens mit den altersspezifischen
bzw. alterstypischen Interessen greift hier zu kurz. Vor dem Hintergrund der in diesem Alter besonders wichtigen Phase des Vertrautwerdens mit sich selbst und der Kultur der Gleichaltrigen rückt die
kulturelle Dimension dieser Entwicklung in den Vordergrund. Mit
dem Begriff der individuellen Geschmackskultur werden sowohl
die von jeweils persönlichen Interessen und Themen geprägten
Medienvorlieben als auch die allgemeinen Bezugspunkte in der Kultur der Gleichaltrigen in einem Zusammenhang gesehen. Angeblich
lässt sich über Geschmack nicht streiten, doch gerade in Familien
wird wegen Geschmacksunterschieden oft gestritten. Die Familien
sind der Ort, wo die Geschmackskulturen entstehen und alltäglich
gelebt werden. Geschmack ist nicht (nur) eine Frage der Unterscheidung von "schön" oder "hässlich", sondern vor allem eine Frage der subjektiven Beziehung zu den Dingen des Alltagslebens, und
es ist eine Frage des Stils. "Jedes Ding in unserer Welt ist imstande,
zu faszinieren" (Dubuffet). Die Kategorie Geschmackskultur bezieht sich auf:
• Aneignungsweisen von medialen und kulturellen Angeboten:
Genrevorlieben, Interessen;
• Attraktionen/Faszinationen sowie Ablehnungen;
• jugendkulturelle Ausdrucksformen: Körperstil, Farben und Formen der Kleidung, Modevorlieben, Accessoires u. Ä.
Persönliche Geschmackskultur bedeutet die Summe aller individuellen Vorlieben bzw. Ablehnungen: "Was gefällt mir, was gefällt
mir nicht?" Geschmackskulturen entstehen innerhalb des Soziali52

sationsprozesses; insbesondere die Adoleszenz ist die Zeit, in der
sich prozesshaft entscheidet, welches Verhältnis Jugendliche gegenüber den kulturellen Angeboten entwickeln (vgl. Erdheim, M.
1983). Geschmackskulturen manifestieren ferner das kulturelle Erbe
einer Familie; dabei spielen die Medienbiographien der Mütter und
Väter ein bedeutsame Rolle, denn in ihnen spiegeln sich deren biographische Entwicklungen (Stile, Lebensformen, Interessen); sie unterliegen Kontinuitäten und Veränderungen. Geschmackskulturen
sind jeweils individuell generations- und geschlechtsspezifisch gefärbt. Sie strukturieren die sozialen Beziehungen, indem sie die Jugendlichen zu Gemeinsamkeiten, Abgrenzungen, Zuordnungen und
somit zu Reaktionen gegenüber den anderen Familienmitgliedern
herausfordern. Sie sind Ausgangspunkt und Gegenstand der kulturellen Praxis der Familie und der Peergroup. In der Adoleszenz
wird der Diskurs über Geschmackskulturen über die Familie hinaus
in die Gruppen der Gleichaltrigen getragen, wobei dadurch die Familie wiederum impulsiert wird, ihre Geschmackskultur zu überprüfen. Taste cultures enthalten sowohl Elemente aus den Geschmackskulturen der Familie als auch Elemente aus den aktuellen
biographisch und geschlechtsspezifisch geprägten kulturellen Praxen und Vorlieben der Jugendlichen. So gesehen bilden die individuellen Geschmackskulturen der Jugendlichen eine mehr oder weniger offene, facettenreiche Brücke zwischen der kulturellen Praxis
der Familie und den aktuellen jugendkulturellen Stilen. In den individuell ausgeprägten Geschmackskulturen verbinden sich auch
scheinbar unvereinbare Elemente der Familie mit denen der aktuellen Jugendkultur.

2.3.6 Musik als Medium der Nähe und Abgrenzung in der Familie
"Was, das fandest du gut?", fragt eine erstaunte Tochter, als sie die
Lieblingsmusik ihrer Mutter hört, "die Gruppe kanntest Du früher
schon, das hätte ich nicht gedacht, dass dir die gefällt." Die Kinder
entdecken Platten, Kassetten, CDs und Geräte in der Familie, aber
auch die Bandbreite der Genres und des Geschmacks der Eltern.
Gespräche mit Vater, Mutter und Geschwistern über Musik, das
Reden, Erzählen und Streiten über verschiedene Geschmackskulturen, das Entdecken der Musik in all ihren unterschiedlichen Facetten, das Kennenlernen der einzelnen Interpreten, Sänger, Sängerinnen, Songs und Bands verknüpfen sich auf diese Weise in der Erinnerung mit wichtigen Erlebnissen der eigenen Medienbiographie.
Die Musik ist ein zentraler Bestandteil der Generationenbezie53

hungen. Musik und die damit verbundene Jugendkultur als vergangener und gelebter Teil der Biographie ist ein beliebtes gemeinsames Thema zwischen Eltern und Kindern. Die Kinder sind neugierig, wie ihre Eltern als Kinder selbst z. B. Popmusik erlebt haben.
Positive oder negative Musikerfahrungen in der Familie sind abhängig von dem Ausmaß der Offenheit bzw. der Bandbreite der Geschmackskulturen der El~ern. Häufig ist die formale Bildung und
das damit verbundene kulturelle Anregungsmilieu bzw. das
" musikalische Ambiente" (v gl. Müller, R. 1990) für die Entwicklung
der kulturellen Interessen der Kinder ausschlaggebend. Die Kinder
hören gerne zusammen mit ihren Eltern Pop- und Rockmusik. Sie
spüren Geborgenheit und Verständnis, wenn die Eltern ihren Geschmack, ihre Musik akzeptieren und ernst nehmen. Die Eltern geben ihnen damit zu verstehen, dass sie die Gefühle und Vorstellungen respektieren, die ihre Kinder mit der Musik verbinden. Dabei
findet zwischen den Eltern und Jugendlichen ein Diskurs über die
Frage statt: "Was passt zu mir, was passt nicht zu mir?" Es geht bei
diesem Diskurs scheinbar um die alltägliche Frage " Was gefällt mir,
was gefällt mir nicht?", d.h. es geht um einen "permanenten Anreiz
von Geschmacksentscheidungen " (vgl. Schulze, G. 1992) und um die
existenzielle Frage von Selbstbild und Fremdbild; infolgedessen ist
das Reden über Musik und Stars (" Was denkst du, was fühlst du bei
dieser Musik ?") Bestandteil der Arbeit am Selbstbild; ehenso wie die
Frage der Jungen und Mädchen: "Wie sehe ich dich, wie siehst du
mich?"
Vor dem Hintergrund der familialen Geschmackskulturen wird
deutlich, dass der Geschmack der Ju&endlichen in der Familie als
solcher anerkannt wird. Gespräche über den (guten bzw. schlechten) Geschmack sind immer auch symbolische Diskurse über die
Frage nach der Legitimation und der Gültigkeit der verschiedenen
taste cultures und der damit angedeuteten bzw. ausgedrückten Lebensstile. Dieser Diskurs zwischen Eltern und Jugendlichen beginnt
und verbleibt zunächst innerhalb der Familien, bezieht sich aber
thematisch auch auf die Jugendkultur in den Peergroups (vgl.
Youniss, J.lSmollar, J. 1985). Musik als individueller Erfahrungsraum dient einerseits der Neuformulierung und Gestaltung der Beziehungen zu Eltern und Geschwistern, indem er aus der Sicht der
Jugendlichen Toleranz und Anerkennung für ihren distinkten Geschmack einfordert. Der Diskurs über Musik beinhaltet andererseits
aber auch immer eine mediatisierte verschlüsselte Form des Sprechens und der Verständigung über die damit verbundenen und thematisierten Gefühle und Vorstellungen. Die Bedeutung dieser individuellen Aneignung der Medien dient sowohl diesem Diskurs, aber
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gleichzeitig auch der Suche nach der individuellen taste culture und
der damit verbundenen Arbeit an der Konturierung des Selbstbildes
als junge Frau bzw. junger Mann. Nähe und Abgrenzung in der Familie nimmt thematisch und in der Form bereits den Diskurs mit
den Gleichaltrigen 'Vorw eg bzw. begleitet diese Prozesse. Über die
Abgrenzung in der Familie, im Umgang mit Differenz und Nähe
wird indirekt die Dynamik der nun immer wichtiger werdenden
Peerbeziehungen erprobt. Musik erweist sich als eine Brücke zwischen dem familiären Bereich der Beziehungen, der Suche und
Markierung der eigenen Räume und dem Bereich der Freundschaften zu den Gruppen der Gleichaltrigen. Musik ist ein Schlüsselmedium für die Anknüpfung und Entwicklung der Peerbeziehungen. Sie ist ein Standardthema in den Gesprächen, sie liefert
Anlässe, ein Gespräch zu beginnen, sich jemandem zu nähern oder
sich von jemandem zu distanzieren. Die Bedeutung der Musikmedien in der Ablösung von den Eltern soll durch einen Blick auf neuere anglo-amerikanische Untersuchungen im nächsten Kapitel untermauert werden.

2.4 Die besondere Rolle der Musikmedien in der Phase der

Ablösung
In diesem Kapitel wird am Beispiel der Musikmedien gezeigt, dass
die gemeinsamen Medienerfahrungen von Eltern und Kindern
durch die Gleichzeitigkeit von Gemeinsamkeit und Differenz geprägt sind. Aus dem Blickwinkel der 13-/ 14-jährigen Jugendlichen
öffnen ihnen die Medien einen Zugang zu den verschiedenen Facetten der Gleichaltrigenkultur. In den Medien finden sie einen Bezugsrahmen für ihre kulturellen Suchprozesse. Die Jugendlichen
können durch Lautstärke und durch die Andersartigkeit ihrer Musik ihren eigenen Geschmack gegenüber Eltern und Geschwistern
demonstrieren. Musikmedien dienen der Grenzziehung und zur
Markierung des selbstbestimmten Raumes in der Famili!!. Musik als
das wichtigste Medium der Ablösung liefert für diese Suche eine
Sprache und eine Form. Widersprüchliche Gefühle, Ängste, Enttäuschungen - das Unaussprechliche und das Unbewusste kommen in
den key lyrics und in den verschiedenen Musikstilen zum Ausdruck.
In den alltäglichen Kontakten mit den Gleichaltrigen in der Schule
ist die gemeinsam geteilte Neugier auf die aktuelle Musik sowie auf
Filme und Stars ein Anlass, soziale Beziehungen zu gestalten und
gemeinsame Aktivitäten zu verabreden. Medien und besonders die
Musikmedien sind ein gemeinsam geteilter und verfügbarer Bezugs55

rahmen der Jugendlichen zur Gestaltung ihrer jugendkulturellen
Öffentlichkeit.

2.4.1 Die Gleichzeitigkeit von Konsens und Differenz in den
gemeinsamen Medienerfahrungen von Eltern und Kindern

Die gemeinsamen Medienerfahrungen von Eltern und Kindern speisen sich aus dem Interesse beider Generationen an Filmen, Serien,
Stars u. a.m. Ihre besondere Qualität liegt darin, dass sich auf diese
Weise für die Eltern und für ihre Kinder Möglichkeiten eröffnen,
Übereinstimmung und gleichzeitig aber auch Differenz und Distanz
ausdrücken zu können. Somit bedeutet dieses gemeinsam geteilte
Interesse an dieser medial präsenten Kultur (common culture) die
Gleichzeitigkeit von Übereinstimmung und Differenz. Die Jugendlichen in der Ablösung erleben, dass in diesen Gesprächen in der Familie ihre jugendkulturellen Themen ebenso thematisch präsent
sind wie in ihren Gesprächen mit ihren gleichaltrigen Freunden
bzw. Freundinnen. Der Bezug zu der gemeinsamen geteilten Kultur
ihrer Eltern ist für sie eine Alltagserfahrung. Die Medienerfahrungen in dieser Situation sind durch die Gleichzeitigkeit dieser beiden
Bezugspunkte gekennzeichnet: Sie enthalten Brücken und Schlüssel
für die gemeinsam geteilten Medienerfahrungen in der Familie.
Gleichzeitig impulsieren aber die Jugendlichen in dieser Übergangsphase auch diese Medienerfahrungen durch ihre neuen Themen und
Lieblingsmedien. Der Stellenwert der verschiedenen Medien für die
Jugendlichen verändert sich in der Phase der Ablösung. Umgangsweisen und thematische Auswahl verändern sich entlang der nun zu
bewältigenden inneren und äußeren Veränderungen. Waren es äußerlich betrachtet die Abenteuergeschichten, die Sachbücher und
die Kinderserien in Film und Fernsehen, schiebt sich jetzt das Leitmedium Musik in den Vordergrund, die Jugendzeitschriften werden
aufmerksamer durchgeblättert und die Jugendserien werden interessant. Diese Medien spielen in den kulturellen Orientierungs- und
Suchprozessen eine bedeutsame Rolle: Medien transportieren
zeitgenössische Jugendbilder, sie präsentieren einen Katalog von unterschiedlichen jugendkulturellen Stilen und provozieren die Jungen
und Mädchen dazu, sich mit diesen auseinander zu setzen und nach
dem eigenen Stil zu suchen. Medien sind der Spiegel und die Sprache des Selbst und der Anderen, des Vertrauten und des Fremden.
Medien sind heute ubiquitär, sie sind unabhängig von festen Räumen und äußeren Bedingungen überall verfügbar. Sie sind Bestandteil des Alltags und überbrücken nicht nur die Gefühle der Lange56

weile und der nutzlos verstreichenden Zeit z.B. auf dem Weg von
zu Hause in die Schule. Die Lieblingsmusik im Walkman begleitet
die Jugendlichen in Situationen des Wartens, der Unschlüssigkeit
und der Verunsicherung. Die Musik ermöglicht Gefühle der Ermutigung und der Zuversicht, zu den Freunden und Gruppen dazuzugehören, die diese Musik ebenfalls lieben. In der Phase der Ablösung wird deren Bedeutung erst vor diesem besonderen sozialen
Kontext der Jugendlichen deutlich. Die jeweilige Familiensituation
und der indiv:iduelle Lebenstil der Jugendlichen mit Schule, sportlichen Aktivitäten und der Zeit zusammen mit den Freunden bilden
den Rahmen für ihren Medienumgang. Das Zeitbudget für Medien
muss sich in diesen Rahmen einordnen. Medien konkurrieren immer auch mit den anderen Interessen und Aktivitäten der Jugendlichen. In der Phase der Ablösung - dies zeigen die quantitativen
Untersuchungen - verliert das Medium Fernsehen an Attraktivität,
andere Medien werden jetzt interessanter (v gI. Eimeren, B. van/
Klingler, W. 1995). Ein Grund hierfür liegt in der Tatsache, dass die
meisten TV-Programme von Erwachsenen produziert werden und
sich an ein allgemeines Publikum richten. Sie sprechen nicht die besonderen Erwartungen und Themen der Jugendlichen an. Fernsehen
in dieser Phase des Übergangs von der Kindheit zur Jugend bekommt die Rolle eines Lückenbüßers:
• Fernsehen dient zum Abschalten, um Abstand und Distanz zu
dem Alltagsstress zu bekommen. Für Jugendliche ist fernzusehen
in der Assoziation gleichbedeutend mit Langweile und indifferenten Gefühlen (state of nonfeeling, vgI. Larson, R. 1995);
• Fernsehen kann ein effektives Mittel zum Betäuben von Stress
und Angst im augenblicklichen Leben der Jugendlichen sein;
• Fernsehen ist ein Medium, das den familiären Zusammenhalt
stärkt und die damit verbundenen Gefühle der Sicherheit;
• Fernsehen zusammen mit der Familie bleibt eine alltägliche Situation, die den Heranwachsenden eine Gelegenheit bietet, zusammen mit ihren Eltern zu sein, ohne die Notwendigkeit, eine bedeutsame Konversation zu führen (vgI. Larson, R. ebd.).
Viel Fernsehen kann ein Zeichen für eine starke Familienorientierung sein. Vor dem Hintergrund der für dieses Alter typischen
Orientierung an den gleichaltrigen Freunden bzw. Freundinnen
kann das Vielsehen in der Familie einen Rückstand bzw. ein Problem im Verlauf der Ablösung anzeigen, z. B. das Übergewicht der
familiären Bindungen und die weiterbestehende emotionale Bindung und Abhängigkeit als Hindernis für die Anbahnung von Peerbeziehungen. Im Kontrast dazu hat das alleine Musikhören die
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Funktion der Separierung und Distanzierung. Beliebter als das
Fernsehen werden die explizit jugendkulturellen Medien, an erster
Stelle die Musik. Die Musik aus dem Radio im Hintergrund, das Interesse für die Musiksender, die während der Erledigung der Hausaufgaben gehört werden, kennzeichnen dieses Interesse ebenso wie
das Ausleihen und Kopieren der CDs der Freundin bzw. des Freundes. Interessanter werden die aktuellen Kinofilme, die zusammen
mit den Freunden auf Video angeschaut werden, auch um die AItersbeschränkungen der FSK zu umgehen. Der Umgang der Jugendlichen mit den Medien steht in Beziehung zu den Ablösungsprozessen von den Eltern. Untersuchungen zeigen, dass Jugendliche
sich in dieser Altersphase vom Fernsehen abwenden. An die Stelle
des gemeinsam angeschauten Sonntagskrimis tritt das Musikhören
im eigenen Zimmer. Aus dem Blickwinkel der Jugendlichen steht
Fernsehen für die Kultur der Erwachsenen. Die Musikmedien als
ein Medium der Jugendkultur dagegen gewinnen mehr und mehr an
Bedeutung (vgl. Eimeren, B. van/Klingler, W. 1995). Der Rückzug
in das eigene Zimmer ist verbunden mit der Suche nach den eigenen
Interessen und Vorstellungen, die Unterschiede zu den Eltern und
gegebenenfalls zu den Geschwistern werden betont. Die aktuelle
Pop- und Rockmusik eignet sich für die Spiegelung und für den
Ausdruck der inneren Gefühls- und Gedankenwelt besonders gut.
In ihren aktuellen Stilen transportiert sie glaubwürdig eine Sprache
und einen Stil, in dem sich das Gefühl des Hier und Heute verständlich ausdrückt:
"Jugendliche verwenden die Popmusik dafür, um die Unterschiede zwischen der jungen und alten Generation auszudrücken; die Musik hilft ihnen,
Räume, bestimmte Tageszeiten für sich zu reklamieren und um damit auch
Freiräume in der Familie zu schaffen. Die laute Musik aus dem Radio, von
der Platte, vom tragbaren Cassettenrecorder ist für die Jugendlichen das
einfachste Mittel, ihre Verfügbarkeit von Räumen, Kneipen und Straßen zu
demonstrieren" (vgl. Frith, S. 1983, S. 216; a.d. Englischen).

Weitere Anzeichen der Verselbstständigung sind die auch zeitlich
bedeutsamer werdenden sozialen Beziehungen zu den Peers; hier
findet primär die unkontrollierte und autonome Auseinandersetzung ,mit der aktuellen Jugendkultur statt. Diese Identifikation mit
Moden und Stilen der Jugendkultur sowie mit ihrem Lebensstil des
Hier und Heute soll helfen, die subjektiven Erfahrungen der Unsicherheit auf der Suche nach einem adäquaten Ausdruck des eigenen
Selbst und der eigenen Persönlichkeit produktiv zu bewältigen.
Das Musikhören allein im Zimmer gibt den Jugendlichen ein Gefühl der Zugehörigkeit; sie wissen, dass tausend andere Jugendliche
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als Fans (zur gleichen Zeit) dieselbe Musik hören und lieben. Das
Gefühl der Zugehörigkeit bezieht sich aber auch auf die jeweilige
Jugendkultur sowie auf das Gefühl, "zur gleichen Generation dazu
zu gehören" . Die Popstars verstärken dieses Gefühl: "They are also
young" (vgl. Frith, S. 1983). Die für viele Jugendliche in dieser
Phase auftretenden Gefühle der Verunsicherung und auch des Alleinseins mit den subjektiven Problemen können damit ein Stück
weit durch Gefühle der Sicherheit ausgeglichen werden, zu einer
großen Zahl von Gleichaltrigen dazu zu gehören, die ebenso oder
ähnlich denken und fühlen. Außerdem ermutigt die Musik die Jugendlichen bei ihrer Suche nach einer jugendkulturellen Gruppe, zu
der sie gehören möchten, bei der Definition des "public seI!" (vgl.
Larson, R. 1995) außerhalb der Familie. Die Identifikation mit einer
musical subculture ist ein Mittel, um Solidarität und Zugehörigkeit
zu einer Peergroup zu.schaffen und auszudrücken (vgl. Hebdige, D.
1983; Lull, J. 1988; Lewis, G. H. 1987).

2.4.2 Stars als Spiegel für die symbolische Arbeit am Selbstbild der

Jugendlichen

Die symbolische Arbeit der Pubertät und Adoleszenz fokussiert
sich auf die Arbeit am Selbstbild, auf das Selbstbild des Körpers sowie auf den "anstößigen" Bezug zur Umwelt. Im Hinblick auf
diese Entwicklungsthemen werden Angebote der Jugendkultur sowie der Medien besonders wichtig: Es geht um die Rekonstruktion
des Subjekts in der Auseinandersetzung mit den medialen Angeboten, mit der Kultur der Familie sowie mit der Jugendkultur in der
Gleichaltrigengruppe. Für die Jugendlichen steht die Frage im
Raum: Wer bin ich, w ie sehen mich die anderen? Diese Fragen fokussieren und dramatisieren sich im Hinblick auf die ersten erotischen Beziehungen zum anderen Geschlecht. Die Arbeit am Selbstbild ist Ausdruck eines tieferliegenden Prozesses, die Geschlechtsidentität weiterzuentwickeln, deren Basis in der frühen Kindheit
gelegt wurde. Für den Prozess der Identitätsbildung bzw. für die
Arbeit am Selbstbild sind die Medien zu einem konstituierenden
Bestandteil geworden. Die Arbeit am Selbstbild erfolgt symbolisch,
sie setzt sich mit den Inhalten und Stilen der popular culture auseinander (Musik, Mode, Körpersprache, Tanz, Accessoires). Diese
bilden einen Orientierungsrahmen für die kulturelle Praxis der
Jugendlichen. In der Art der Auseinandersetzung, Auswahl, Modifikation und Verwendung benutzen sie die Jugendlichen dazu, um
ihre jeweils subjektiven Themen wie Selbstständigkeit und Identi59

tätssuche als junge Frau bzw. als junger Mann auszudrücken. Sie suchen ihren eigenen subjektiv in sich stimmigen Stil, mit dem sie ihre
individuellen Themen und Phantasien zur Sprache bringen können.
Sowohl für die Elterngeneration als auch für die Generation der
heutigen Jugendlichen bieten "Filmstars, Rock- und Pop-Sänger
Orientierungen dafür, wie man sich in unterschiedlichen Situationen verhält" (vgl. Dorr, A. 1987, S. 144). Stars verkörpern personale
Mythen, deren Formen und Inhalte in historische Gegebenheiten
und jeweils aktuelle Weltbilder bzw. Zeitgeistströmungen eingebettet sind. So hat sich das Image der Filmhelden und Filmheldinnen
mit den Jahrzehnten verändert: Vom "harten Gangstertyp" (Humphrey Bogart) und "Abenteurer" (Errol Flynn) der 40er Jahre zum
"lässigen Typ" (Bob Hope) oder "komischen Kerl" Gerry Lewis)
der 50er und 60er Jahre, vom "tragischen Einzelkämpfer" Games
Dean), vom "rebellischen Halbstarken" (Marlon Brando) der 60er
Jahre zum "Underground Hero" Goe Dallessandro) der 70er Jahre,
vom "Omnipotenz Macho" (Silvester Stallone als Rambo und Arnold Schwarzenegger als Terminator) zum "sensiblen Einzelkämpfer und Helfer", der sich für Mensch und Natur einsetzt und stark
macht (Dustin Hofman in "Rain Man ce oder Kevin Costner in "Der
mit dem Wolf tanzt"). Das Anschauen von Liebesfilmen kann
im Sinne des Probehandelns die Frage, "Was wäre, wenn ich das
wäre?", durchspielen.
Aber statt Mut zu machen für die eigenen Erfahrungen kann auch
das entgegengesetzte Motiv durch Medien verstärkt werden. Nicht
Beschleunigung und Ermutigung, sondern Aufschub, Verzögerung
und Verweigerung der eigenen Entwicklung gehören ebenso zu den
Gefühlswelten, die durch Medien indirekt bekräftigt werden können. Ausschlaggebend ist immer das Leitmotiv im Umgang und in
der Auswahl der Medien. In der Ablösung beginnt eIne Phase der
Neuorientierung, die mit Verunsicherungen, Ängsten, aber auch
mit Gefühlen der Euphorie und der Neugier auf die Zukunft verbunden ist. Bevor die ersten Freundschaften und die gemeinsamen
Aktivitäten mit der Clique immer mehr Zeit in Anspruch nehmen,
liegt die Zeit der Auseinandersetzung und der Auswahl der in den
Medien präsenten Stile und Sujets. Das von manchen Eltern kritisierte "In-sich-ReinJressen" von Musik und das scheinbar wahllose
Fernsehen, das Stöbern in Zeitschriften dient dem Ziel, möglichst
viel von dieser medialen Welt kennenzulernen, um auf diese Weise
damit vertraut werden zu können. An die Stelle der Verunsicherung
und der Angst vor dem Neuen tritt das Prinzip der Wiederholung:
Die verschiedenen Stilarten der Musik und ebenso die Sujets der Serien und der Filme enthalten immer wiederkehrende Themen und
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Muster. Aber ebenso wichtig ist der dort präsentierte, zeitgemäße
Stil, der diese Medienangebote prägt. Besonders die jugendspezifisch ausgerichteten Medien Musik, Spielfilme und Serien prägen
und reflektieren die zeitgenössischen Themen und Interessen der jugendlichen Zielgruppe. Der Prozess der Aneignung und des Vertrautwerdens beinhaltet, die jeweils spezifischen Stilmittel in den
verschiedenen Serien- und Filmtypen immer wieder identifizieren
zu können. Auf diese Weise werden diese Stile subjektiv lesbar und
verständlich und eignen sich für das Aufspüren der eigenen Themen
und Interessen.

2.4.3 Musik als Mittel zur cultivation of the inner se/f in der Phase
der Ablösung
Ein Teil der aktuellen Musik und der Filme beschäftigt sich mit der
Gefühlswelt von Jugendlichen in Phasen der Veränderung, der Unsicherheit und der widersprüchlichen Gefühle. Diese Musik und
Filme dienen der Form~lierung und dem Ausdruck von Zukunftsoptionen, die in der Phantasie als eine Art des Probehandelns durchgespielt werden, im Sinne von: "Wie wäre es, wenn ... ?" Er dient
aber ebenso der anderen Seite dieser inneren Dynamik: "Was wäre,
wenn ich so etwas erleben würde, was passiert mit mir, zu was bin
ich selbst fähig, etwas zu tun?" Beide Qualitäten der subjektiven
Gefühle sind für diese Phase der Veränderungen präsent: sich selbst
treu bleiben auf der einen Seite und auf der anderen Seite Neugier
und Faszination für die riskanten Erfahrungen mit sich und den
Freunden und Freundinnen. Dieser Hintergrund ist eine Erklärung
für die Turbulenzen, den Aktivismus, das Sprunghafte in dieser Ablösungsphase. Gleichzeitig werden durch diese Dramatisierung und
Stilisierung der widersprüchlichen Gefühle eine Kraft und ein Streben nach Ausdruck und Stil sichtbar. Ein Junge sein, ein Mädchen
sein hier und heute, diese Suche nach einer eigenen Gestalt, die zu
einer Jugendgeneration gehören will, benötigt beides: ein in sich
stimmiges Selbstbild und die Verbundenheit und die Kommunikation mit den Gleichaltrigen in den gemeinsamen kulturellen Aktivitäten und Zielen. In den anglo-amerikanischen Untersuchungen zur
Rolle der Medien in der Adoleszenz wird die Widersprüchlichkeit
nicht nur der Gefühle, sondern der damit verbundenen inneren Bilder des Selbst herausgestellt. In diesem frühen Stadium "genießen,
erforschen und erleiden viele Jugendliche multiple Konzepte von
sich selbst" (Larson, R.1995, S.537; a. d. Englischen). War die
Kindheit geprägt durch eine Zeit der Selbstakzeptanz und der Si61

cherheit durch die Übereinstimmung und die enge Beziehung mit
den Eltern, so wird diese Kohärenz jetzt gelockert: Die Werte,
Identifikationen und Beziehungen, die das Selbstbild bisher geschützt haben, werden nun zusehends in Frage gestellt. Nur so ist
die Möglichkeit der emotionalen Selbstregulierung ohne die Abhängigkeit von den Eltern erreichbar. Negative Gefühle, Selbstzweifel
sowie Verunsicherung müssen jetzt selbst, ohne die Unterstützung
der Eltern, ausbalanciert werden.
"Die Teenager geben weit weniger glückliche und zufriedene Zeiten an als
vielmehr Zeiten des ,Unglücklichseins', des sich ,mittelmäßig' und des ,sich
mies Fühlens'« (vgl. Larson, R. a.a.O., S. 538, a. d. Englischen).

Diese negativen Gefühle werden durch den Stress des Alltags verstärkt, die Jugendlichen sind verwundbarer und empfindlicher. Mit
dem Beginn der Ablösung schwindet diese naive, stabile Zufriedenheit - "für einige ist es wie den Boden unter den Füßen zu verlieren
- Confident at 11, confused at 16" (vgl. Larson, R. ebd.). Zahlreiche
Studien zeigen die wachsende Zahl der Depressionen, der Essstörungen, Selbstmorde und des abweichenden kriminellen Verhaltens
in dieser Zeit. Diese Fragmentierung in das "interior" und das "public and ascribed self" (Larson) werdeR bei den von ihm untersuchten
amerikanischen Jugendlichen durch einen Rückzug in die Einsamkeit des eigenen Zimmers bearbeitet. Larson zitiert eine Untersuchung, die davon spricht, dass Mädchen in der frühen Adoleszenz
in die innere Emigration gehen, sich verstecken und sich in ihrer eigenen Phantasiewelt verschanzen. Die Musik hat hier zwei spezifische Grundfunktionen:
a. Musikhören offeriert Möglichkeiten, das neu entdeckte und
erfahrene private self zu kultivieren:
Teenager verwenden Medien, um herauszufinden, wie viele mögliehe" Selbstbilder" (selves) es für sie auszuloten gibt, einschließlich derjenigen, nach denen sie sich sehnen und vor denen sie sich
fürchten. Wenn die Annahme zutrifft, dass die Jugendlichen in
dieser Phase sich in ihrer Phantasie als multiple Person vorstellen,
die nicht nur allein die idealisierten Vorbilder und Personen einschließt, die man gerne sein möchte, sondern auch die unerwünschten Personen, vor denen sie sich fürchten, dass sie selbst
so oder so ähnlich sein könnten, dann wird damit die angstmachende Seite dieser Erfahrung deutlich. Diese Art der Selbsterforschung ist keine angenehme, sondern auch eine furchterregende und zum Teil abenteuerliche Erfahrung. In einer Reihe von
Songtexten z. B. werden diese Erfahrungen im Zusammenhang
mit verlorenen, unerwiderten bzw. zerstörerischen, destruktiven
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und widersprüchlichen Liebesbeziehungen aufgegriffen. Viele
Liedertexte handeln von codependency, sie erzählen davon, wie
man sich selbst in einem anderen verlieren kann. Andere Songs
versprechen eine id~ale Liebesbeziehung, in der die Erfahrungen
der aktuellen Einsamkeit und die damit verbundenen negativen
Gefühle für immer verbannt bleiben. Beide Themen, Abhängigkeit und Erlösung, unterstützen und fördern Gefühle der persönlichen Kohärenz in einem Alter, in dem das Selbstkonzept sehr
fragil sein kann (vgl. Larson, R. ebd. S. 545).
b. Die individuellen Medienerfahrungen in der Situation des Alleinseins verschaffen den Jugendlichen einen w ichtigen Kontext, in
dem sie mit negativen Gefühlen und Stress besser umgehen können:
Besonders das Hören von Musik erlaubt es den Heranwachsenden, sich innerlich mit den damit verbundenen, starken
emotionalen Phantasien ("images") auseinander zu setzen. Wenigstens zeitweise können sie Gefühle der Übereinstimmung und
Sicherheit zwischen dem "emotional appeal" der Musik und den
eigenen Gefühlen erleben (vgl. Larson, R. ebd. S. 535). Musikhören ist der offensichtlichste Ausdruck ihres Selbstgefühls. Dieses
Interesse an der Musik dient, mehr als der Separierung, vor allem
dem Bedürfnis und der Notwendigkeit der Selbsterforschung
und der Selbstvergewisserung. In ihren Lieblingsliedern finden
die Jugendlichen ein Echo und eine Bestätigung ihrer Gefühle
und Sehnsüchte. Die Interpreten der Lieder sprechen über sich
und ihre Erfahrungen verbunden mit einer Lösung, die die Empathie und Phantasie ihrer Zuhörer erreicht (vgl. Willis, P. et al.
1990; Arnett, J. 1991; Frith, S./Goodwin, A. 1990). Auch die
ebenfalls gerne gehörte klassische Musik verbinden diese Jugendlichen mit freien Assoziationen, die mit ihrem Innenleben verbunden sind und innere Bilder und Phantasien reflektieren (vgl. .
Larson, R. 1995, S. 545). Medien als Mittel zur cultivation of the
inner self schließen beide Dimensionen der Gefühle ein: die optimistische und zukunftsorientierte Hoffnung auf die Realisierung
der Wünsche und gleichzeitig auch die dazu notwendigerweise
gehörende Angst und Mutlosigkeit vor den Unwägbarkeiten dieser Zukunft. Musik in ihren verschiedenen Stil arten kann diese
positiven und negativen Gefühle verstärken.
Mädchen schildern in dieser Phase des Heranwachsens das Musikhören als ein häufiges Szenario, in dem sie über sich selbst nachdenken, sich fragen: "Warum haben alle einen Freund und ich nicht?"
Sie verbinden diese Situation mit Gefühlen der Niedergeschlagen63

heit und der depressiven Stimmungen. Demgegenüber berichten
diese Mädchen von ihrer durchgehend positiven Grundstimmung,
wenn sie dieselbe oder eine ähnliche Musik zusammen mit einer
Freundin oder einem Freund hören. Die Anwesenheit einer nahen
Freundin kann offenbar die traurige Seite des Themas "verlorene
oder enttäuschte Liebe" in eine gemeinsam geteilte Erfahrung der
Verbundenheit und der menschlichen Solidarität verwandeln. Auf
diese Weise unterstützen und stärken sich die Heranwachsenden
untereinander in ihrem Selbstgefühl.
Jungen berichten, dass Musik (besonders härtere Musik, z. B.
Heavy Metal) sie in Euphorie versetzen und schlechte Stimmungen
vertreiben kann. Diese kraftvolle und laute Musik verschafft ihnen
neue Energien. Heavy Metal scheint mit einer Sprache und einer
Vorstellungswelt der Macht und des sexuellen Erfolges verbunden
zu werden. Im Zusammenhang mit diesen Beobachtungen greift die
verbreitete Annahme zu kurz, dass man aus diesem public text (vgl.
Larson) herauslesen kann, was in den Köpfen der Jugendlichen vor
sich geht. Statt von den Inhalten der Liedtexte auf die Rezeption
kurz zu schließen, ist hier der Stil, die Art und Weise, wie die Interpreten in ihrem Habitus und mit ihrer Musik Phantasien und Gefühle zur Sprache bringen, wichtiger. Die unterstützende und stabilisierende Funktion der Musik für die unsicheren und durch den
Alltag gestressten Heranwachsenden wird in einer Reihe von
Untersuchungen hervorgehoben. Populäre Musik stimuliert starke
Gefühle und Stimmungen (vgl. Frith, S. 1991). Die Jugendlichen
versuchen, ihr Selbstbild um starke Gefühle herum zu konstruieren,
die sie z. B. von ihrem persönlichen Lieblingslied erhalten. Sie versuchen, in der Identifikation mit einem Lied oder mit einem Star
ihre Gefühle zu ordnen und zu organisieren: "The emotion of a
song became a personal mantra that echoed in his head all day and
helped to keep the provisional self that he had built around this
song intact'" (vgl. Larson, R. 1995, S. 546).
Durch die ständige Wiederholung der Lyrics vergegenwärtigt
sich der Jugendliche selbst, dass er andere Meinungen (lyrics) nicht
beachtet und standhaft bleibt, an seiner Meinung festhält (hang
tough). Die in den Songs ausgedrückten intensiven Gefühle liefern
eine starke Grundlage (anchor) für die Konfrontation von sich selbst
(" reappraising or disassociating oneself") mit den starken Erlebnissen des Tages (,,/rom the potent events 0/ the day"). Heavy Metal
ist, Larson zufolge, vielleicht bei Jungen am Abend besonders willkommen, die in ihrem Alltag mit einer Reihe von Widrigkeiten und
anstrengenden Schulerfahrungen konfrontiert sind, die ihnen kaum
Raum für starke positive Gefühle bieten. Musik hat in diesen All64

tagssituationen eine "reinigende Funktion" (purgative function). Mit
der Musik stellen sich wieder Gefühle der Macht und Energie her
und vertreiben den angestauten Ärger und die Frustrationen, die
sich aus dem stressigen Leben der Heranwachsenden speisen (vgl.
Arnett, P. 1991). Für die Jugendlichen ist die Musik zuallererst
wichtig, weil sie ihre Gefühle weckt. Sie verwenden Musik und die
damit verbundenen Qualitäten für ihre privaten und sozialen Leitmotive und Themen.

2.4.4 Musik als Bezugsrahmen für die Gestaltung von

Freundschaften und von gemeinsamen Handlungsfeldern

Medien in der Phase der Ablösung haben eine individuelle und soziale Dimension. In der Auswahl und in dem Stil ihrer Verwendung
sind sie mit den jeweils spezifischen Leitmotiven und Themen der
Jungen und Mädchen verbunden. Als alltägliches und leicht zugängliches Gesprächsthema sind sie ein zentraler Bestandteil der Beziehungen und der Aktivitäten mit den Freunden und den Freundesgruppen. Medien sind ein Standardthema, ähnlich wie das Thema
"Jungen" für die Mädchen bzw. das Thema "Mädchen" für die Jungen. Damit verknüpft sind die Gesprächsthemen "Schule", "Lehrer"
und "Wer macht was mit wem am Wochenende?". Die vielfältigen
Aspekte, die Jugendliche mit Medienthemen verbinden, bieten viele
Anlässe für die Mediatisierung von Gefühlen, Ängsten und Problemen, z. B. verschlüsselt als Reden über einen Star. Auf diese Weise
können eigene Meinungen, Fragen und Interessen leicht zur Sprache
gebracht werden. Verlockend ist die Möglichkeit, sich hinter dem
Reden über Stars, Filme und Musik zu verstecken, einfach mal auszuprobieren, wie bestimmte Gefühle und Kommentare von der
Freundin oder den anderen aufgenommen werden. Distanzierung
und sich verstecken einerseits, aber auch dramatisieren, sich scheinbar furchtbar aufregen und die anderen dadurch vielleicht zu verblüffen andererseits, sind Varianten eines Spiels. Medien als Thema
eignen sich offenbar besonders gut für die Verwandlung eines seriösen Themas in einen Gesprächsstoff, mit dem man spielen kann.
Außerdem wird der Ernst, mit dem die Eltern und Lehrer oft über
dieses Thema sprechen, durch diesen spielerischen Umgang seines
pädagogischen Charakters und seines Anspruchs auf Allgemeingültigkeit enthoben. Die Jugendlichen entlasten sich davon, indem sie
Medienthemen als ein Spielmaterial für ihre oft sehr ambivalenten,
extrem unterschiedlichen Stimmungen, Gefühle und Gedanken verwenden. Medien als Thema können für die Festigung von Beziehun65

gen nützlich sein und als Einstieg und Basis für weitere Themen dienen. Medien dienen aber auch der Definition und Unterscheidung
von unterschiedlichen taste cultures innerhalb der verschiedenen
Szenen und Cliquen. Der Umgang mit dem eigenen Medienwissen
als Spielmaterial in den Gesprächen mit den Freunden ist mit dem
Aspekt der Konstruktion der individuellen taste culture verbunden:
Die scheinbar vordergründigen Gespräche über "tolle" und "miese"
Musik, Stars und Filme markieren den eigenen Geschmack und die
damit verbundenen Vorstellungen von gut und schlecht, schön und
hässlich, "geil und ätzend" und die damit indirekt angesprochen ästhetischen Vorstellungen, die die Jungen und Mädchen in ihre Bewertungen einbringen.
.
Ein Grundmuster schält sich heraus: Die Fähigkeit der Jungen
und Mädchen, Kontakte zu knüpfen, sich mit verschiedenen Leuten
unterhalten zu können, auch andere Verhaltensweisen und anderen
Musikgeschmack tolerieren zu können, Freundschaften zu suchen,
sie zu erhalten und immer wieder neu zu beleben, setzt zweierlei
voraus:
a. Vertrautheit und Versiertheit nicht nur mit dem, was alles in den
Medien an Musik, Filmen, Mode und Stilen präsentiert wird;
b. die Fähigkeit, diese Kenntnisse für die Freundschaften mit den
Gleichaltrigen selbstständig verwenden zu können, z. B. als Gesprächsthema. Entscheidend ist hier der Stil: wie Gespräche begonnen werden, in welcher Weise über die eigenen Lieblingsstars
etc. und umgekehrt über die der Freunde gesprochen wird, z. B.
interessiert fragend oder emotional bewertend. Die Verwendung
dieser Stile beeinflusst die Intensität der Gespräche und damit .
auch die Art der Freundschaften.
Der Einstieg in die Peerkultur erfolgt zuerst über Gespräche. Aus
diesen Gesprächen werden die möglichen gemeinsamen Themen
herausgefunden und umgesetzt in konkrete Verabredungen. Zum
richtigen Zeitpunkt den Richtigen ansprechen, die eigenen Lieblingsstars und Musik sind hier lediglich ein Eintrittsbillet für die
große Bühne der Peers. Sie sind aber keineswegs ein Garant oder
ein sicheres Mittel für die Verteilung von Haupt- und Nebenrollen.
Die taste cultures der Jungen und Mädchen sind für qie anderen Jugendlichen ein Orientierungsrahmen. Entscheidender für Freundschaften sind aber die Persönlichkeit: " .. wie sie so sind, wie sie sich
verhalten" (Realschülerin, 14 Jahre).
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2.4.5 Medien als Mittel zur Gestaltung der jugendkulturellen

Öffentlichkeit
Medien sind nicht nur ein Anlass für Gespräche, sondern auch für
Verabredungen und gemeinsame Unternehmungen. Ähnlich wie
das gemeinsame Musikhören ist z.B. der Kinotreff eine Form der
Verabredung und der Gemeinsamkeit, die den Einzelnen und der
Gruppe Möglichkeiten für ganz verschiedene Handlungs- und Verständigungsmöglichkeiten eröffnet. Beide Aktivitäten leben von
dem Interesse der Jugendlichen an der Aktualität, an dem, was hier
und heute an Filmen und an Musik verfügbar ist: Es ist eine Form
der Auseinandersetzung mit ihrer Gegenwart, mit ihren gerade aktuellen, subjektiven Interessen und Motiven. Neue Musik, neue
Filme, neue Stile werden zuerst und am schnellsten von den Jugendlichen entdeckt, aufgenommen und wieder verändert, die selbst ihrerseits gerade das Neue in sich und in ihrer Alltagswelt entdecken.
Selbstbilder, die sich verändern, Erfahrungen, die neu sind, erotische
Beziehungen und Sexualität als Erfahrung mit sich und in den Beziehungen mit den Gleichaltrigen brauchen eine Sprache. Diese
Sprache besteht aus Texten, Tönen, Bildern und Worten. Aus dem
Blickwinkel der Jugendlichen heraus bekommen unter diesem Leitmotiv alte und neue Filme sowie Musik eine Aktualität: Ein Film
wie "Dirty Dancing" wird in diesem Zusammenhang immer wieder
aufs Neue aktuell und wichtig. Ähnliches gilt auch für Bücher, Platten, Lieder. Aus diesem bereits vorhandenen Fundus wählen und
suchen sich die Jugendlichen ihre Lieder aus, von denen sie sich angesprochen fühlen. Peerbeziehungen entwickeln sich in der Familie
und in den zentralen Treffpunkten und Orten der Jugendlichen, der
Schule, in der Sportgruppe, in Tanzschulen, auf der Straße und in
der Nachbarschaft. Diese verschiedenen Orte der Peerkultur bieten
unterschiedliche Möglichkeiten für Interaktions- und Handlungsformen. Besonders günstige Entfaltungsmöglichkeiten für diese Stile
bieten öffentliche Treffpunkte, in denen unterschiedliche Jugendliche mit ihren verschiedenen Stilen zusammenkommen. Große Feste
in der Schule, offene Treffs im Sommer an einem See, der Auftritt
der Bands aus dem Bekanntenkreis bieten hierzu eine Gelegenheit
und konstituieren jugendkulturelle Öffentlichkeit. "Neue Leute
kennen zu lernen ist für mich super", berichtet eine 13-jährige Realschülerin. Sie drückt die Faszination aus, die in der s.cheinbar fast
unbeschränkt vorhandenen Möglichkeit der Kommunikation mit
ganz unterschiedlichen Jungen und Mädchen liegt. Für die Jugendlichen in dieser Übergangsphase vom Kind zum jungen Mann bzw.
zur jungen Frau ist die Sicherheit und Vertrautheit mit den verschie67

denen Stilen ihrer Freunde und Bekannten eine zentrale Bedingung
für ihr Selbstwertgefühl. Im Unterschied zu den institutionalisierten
Schulfesten und den privaten (Geburtstags)festen sind z. B. die Feste
im Freien spannender: Hier können andere Leute auftauchen, die
eben nicht zu den bekannten Gesichtern gehören, sondern aus anderen Altersgruppen, Schulen, Nationalitäten, Milieus kommen. Die
offene Atmosphäre mit ihrem zwanglosen Zusammensein erleichtert die Anbahnung von Gesprächen und Beziehungen zwischen
den Geschlechtern.

2.5 Ablösung als Balance zwischen gesellschaftlichen
Erwartungen und individuellen Leitmotiven
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die zentralen Begriffe der Ablösung und der Entwicklung. Die Jungen und Mädchen in der Ablösung empfinden Themen wie Freunde finden, Erfahrungen mit dem
eigenen und dem anderen Geschlecht sammeln, selbst Gefühle spüren und sich mit anderen darüber zu verständigen gleichzeitig als
Risiko und als Chance. Die hier vorgestellten empirischen Untersuchungen zu diesem Thema zeigen, dass sich in der Familie die
Einstellungen der Eltern zur Erziehung und ihre Erziehungsstile
deutlich von denen der SOer und 60er Jahre unterscheiden. Mehr
Kompromisse aushandeln als Verbote aussprechen, dieses andere
Verständnis von Erziehung ist Ausdruck und Teil eines gesellschaftlichen Wandels, der sich in den Äußerungen der befragten Eltern
spiegelt und den diese Elterngeneration selbst mitgestaltet und mitgetragen hat. Berufstätigkeit der Frauen, Bildung, Erziehung und
Partnerschaft spiegeln sich in ihren kulturellen Interessen und Vorlieben wider. Diese generellen Indikatoren eines kulturellen Wandels sind für die einzelnen Familien mit ihren positiven oder negativen Bedingungen der Ausgangspunkt für die Ablösung der Jugendlichen heute.
Neue Gemeinsamkeiten zwischen Eltern und ihren Kindern bergen aber auch neue Risiken in sich. Für die Jugendlichen wird es
in dieser Situation schwer, ihr eigenes subjektives Thema der Ablösung zu finden. Die Chance der Ablösung liegt darin, dass die Jugendlichen die Grenzen und die eingeschränkte Realitätssicht ihrer
Familie überwinden können. Ihre jugendkulturellen Praxen erhalten
hier ihre besondere Bedeutung, wenn man sie als Symbol und Sprache der Jugendlichen in der Ablösung begreift. Diese Symbole spiegeln die innere Welt der Jugendlichen wider und fordern ihre Reaktionen heraus. Es ist die Kultur der Gleichaltrigen, die in ihren Ver68

arbeitungen, Auseinandersetzungen und ihren sozialen Handlungsfeldern eine eigene jugendkulturelle Praxis schafft: Die Suche nach
Kommunikation und Zugehörigkeit zusammen mit den Gleichaltrigen ist der Inhalt einer Bewältigungskultur in der Ablösung. Welche
empirischen Befunde es für eine gelingende Ablösung gibt und welche Erwartungen Jugendliche hierzu selbst äußern, wird im Lichte
der Ergebnisse der empirischen Jugendforschung zum Verlauf von
Ablösung und den damit verbundenen Konflikten mit den Eltern
deutlich. Aus dieser Auseinandersetzung heraus formuliert jede Generation ihre spezifischen Empfindungen und Verarbeitungsweisen
aufs Neue in der Form von "elementaren Ästhetiken" (v gl. Willis,
P. 1992).

2.5.1 Ablösung als Risiko und Chance

Jugend ist kein geronnener Ist-Zustand, sondern beinhaltet aus der
Sicht der Subjekte die Möglichkeit, Veränderungen ihrer Biographie
selbstständig in Angriff zu nehmen. Aus der Perspektive der einzelnen Mütter, Väter, Jungen und Mädchen gewinnen diese biographischen Veränderungen eine Qualität für ihr Leben, die oft hinter der
Plausibilität von Typologien der Jugendforschung verschwinden. In
den quantitativ messenden Jugendstudien wird der einzelne Jugendliche in Typenbildungen gezwängt. Was dabei jedoch nicht geleistet
wird, ist das Lesen und Beschreiben der individuell unterschiedlichen Medienumgangsstile. Die jugendkulturellen Praxen der Jugendlichen werden zu wenig im Zusammenhang mit der Ablösung
der Jugendlichen von ihrer Familie und den dort vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten gesehen. Die problematische Generalisierung von empirischen Teilergebnissen zu immer wieder neuen Jugendtypologien reicht oft nur bis zur nächsten Jugenddebatte bzw.
Jugenduntersuchung. Demgegenüber ist eine historische Entfaltung
der Jugendkultur im Rahmen eines Generationenvergleichs einer
Eltern- und einer Jugendgeneration ertragreich im Hinblick auf die
subjektiven Entwicklungsmöglichkeiten von Jungen und Mädchen
in den heute vorhandenen soziokulturellen Lebensbedingungen.
Für die Jungen und Mädchen in der Phase der Ablösung werden die
(aus dem Blickwinkel der Erwachsenen) alten Themen, wie Freunde
finden, Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht sammeln, selbst
Gefühle spüren und sich mit anderen darüber zu verständigen, subjektiv zu ganz neuen, aktuellen Themen. Sie benötigen das Hier und
Jetzt und die damit verbundene Spannung und Dramatik. Die popular culture - vor allem die Popmusik und die Jugendzeitschriften,
69

Fanzines, bestimmte Comics und Videofilme - enthalten eine Fülle
oft ganz unterschiedlicher Aussagen und Stile des Umgangs mit diesen Themen und Gefühlen. Filmstars und Musikgruppen verkörpern als Exponenten dieser Kultur diese unterschiedlichen Stile sehr
deutlich. Es ist die Kultur der Gleichaltrigen, die in ihren Verbindungen und Verknüpfungen über die alte Dichotomie vom aktiven
Produzent und passiven Konsument hinausweist: mit Freunden telefonieren, sich besuchen, reden und Musikhören, Musik tauschen,
kopieren, Musik sammeln, die eigene Lieblingsmusik selbst für ein
Fest zusammenstellen, Musik als ein Anlass, Texte zu übersetzen,
selbst zu singen bzw. zu musizieren. In dieser Beschreibung der jugendkulturellen Aktivitäten sind bereits funktionierende Peerbeziehungen vorausgesetzt. Diese Aktivitäten setzen voraus, dass die Jugendlichen bereits selbst mit dem Prozess der Annäherung und des
Vertrautwerdens mit der Jugendkultur der Gleichaltrigen begonnen
haben.
"Es ist eine Zeit des Übergangs, der Unsicherheit, der Labilität, aber auch
der aktiven, weltzugewandten Umorientierung. Diese Zeit ist auch dadurch
gekennzeichnet, dass der Jugendliche in neue Umwelten eintritt, ohne aber
die bisherige Umwelt noch nicht zu verlassen" (vgl. üerter, R. 1987,
S. 266).

Mit dem Klassenziel Zugehörigkeit zur Kultur der Gleichaltrigen
sind eine Reihe von Anforderungen und Risiken verbunden. Es sind
nicht allein die spezifischen inneren und äußeren (auch biologischen) Veränderungen der Jungen und Mädchen, die einen latenten
Handlungsdruck bewirken können. Die täglich in der Schule sichtbaren Unterschiede zwischen den jugendkulturellen Gruppierungen
der Freunde und Freundinnen beinhalten eine implizite Aufforderung und Erwartung im Sinne von: "Gefällt dir auch das, was wir
mägen, oder was gefällt dir, worauf stehst du, was liebst du?" Kein
Kind mehr zu sein, heißt aus dem Blickwinkel der heranwachsenden
Jungen und Mädchen, zuerst in den alltäglichen Gesprächen über
die neuen Themen mitreden zu können und Bescheid zu wissen. Jugendkultur ist als Thema in diesen Unterhaltungen über Musik,
über Filme, Jugendserien im Fernsehen, über die Stargeschichten in
den Jugendzeitschriften immer präsent. Einen Zugang zu den
Freunden und Gleichaltrigengruppen zu finden, selbst aktiv in diesen Gruppen eigene Interessen und Bedürfnisse zusammen mit den
Freunden verwirklichen zu können, dieses setzt eine Entwicklung,
einen Prozess voraus. Dieser Prozess erfordert und beinhaltet innere und äußere Formen der Ablösung. Die entwicklungspsychologi-
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schen Ansätze (vgl. Havighurst 1972; OerteriMontada 1987; Fend
1990; K,losinski 1991) nennen folgende Entwicklungsaufgaben:
• innere und äußereTrennung vom Elternhaus,
• Finden einer psychosexuellen Identität,
• Entwickeln eines persönlichen Wert- und Moralsystems,
• vertiefender Aufbau gleich- und gegengeschlechtlicher Beziehungen,
• zunehmende Orientierung in Richtung Arbeitswelt,
• Versöhnung mit den Eltern.
Der Vorteil dieser Konzepte liegt in der Differenzierung der verschiedenen Themen in diesem Prozess. Die Jugendlichen in dieser
Übergangsphase des nicht mehr ein Kind zu sein und noch hicht
ganz ein Jugendlicher, müssen sich selbst mit spezifischen biologischen und sozialen Veränderungen auseinander setzen, die nur in
dieser Zeit so kumuliert und gleichzeitig auftreten:
• Das Erreichen der Geschlechtsreife und das neue Selbstbild als
Junge und als Mädchen,
• die Veränderungen im Verhältnis zu den Eltern - die Jugendlichen fordern mehr Selbstständigkeit und erwarten von ihren
Eltern ein Zurückschrauben ihrer Mutter- und Vaterrolle,
• die stärkere Orientierung an Gleichaltrigen; Medien und Jugendkultur werden zum Thema der Familie.
Der von den Entwicklungspsychologen hierfür vorgeschlagene Begriff "Entwicklungsaufgaben" betont besonders den Teil der Ablösungsprozesse, die als Anforderung und als Erwartung an die Jugendlichen als Individuen in der Adoleszenz formuliert werden. In
seiner begrifflichen Allgemeinheit sagt er weder etwas über die Abhängigkeit seiner Formen und Inhalte von verschiedenen Kulturen
noch etwas über seinen inhaltlichen Bedeutungswandel in der Generationenfolge aus. Der Generationenvergleich von Erziehungseinstellungen und Erziehungspraktiken in den empirischen Jugendstudien (vgl. z. B. Zinnecker, J. 1987) zeigen, dass die Formen, Verläufe
und Inhalte der Ablösung der Jugendlichen in den 50er und 60er
Jahren sich deutlich von denen der 80er und 90er Jahre unterscheiden, Dieser Wandel des Generationenverhältnisses zeigt sich z. B.
indirekt auch in dem statistischem Befund, dass im früheren Bundesgebiet der Anteil der 25-Jährigen, die noch im elterlichen Haushalt wohnen, zwischen 1972 und 1994 von 19,5 % auf 32,6 % gestiegen ist (v gl. Engstler, H. 1997, S. 19). Die jugendsoziologischen
Ansätze haben die Bedeutung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den Vordergrund gestellt. Die Entwicklungsaufgaben
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müssen demnach von den Jugendlichen in einer Gesellschaft bewältigt werden, die zunehmend "Erlebnisgesellschaft" (Schulze) und
"Risikogesellschaft" (Beck) geworden ist, sowie Pluralisieningsund Individualisierungstendenzen enthält; das heißt die Jugendlichen lernen, dass sie "etwas aus sich machen müssen" und "Mithalten in der Gleichaltrigenkultur, bevor sie überhaupt innerlich fertig
sind" (vgl. Böhnisch, L. u. a. 1998, S.151f.), zumal die Peers "inzwisehen auch von Ökonomisierung und Utilitarisierung der gesellschaftlichen Beziehungen erfasst (sind). In manchen Gruppen
herrscht Konkurrenzdruck, wird Individualität blockiert und immer wieder entsteht Gewalt zwischen Jugendgruppen, Gewalt zwischen Jugendlichen untereinander" (Böhnisch L. u. a. ebd. S. 153).
Vergleicht man diese beiden Ansätze, so fällt sofort der unterschiedliche gesellschaftstheoretische Bezugsrahmen auf. Während
die entwicklungspsychologischen Ansätze sich auf Familie, Eltern
und den einzelnen Jugendlichen konzentrieren, untersuchen die jugendsoziologischen Ansätze in erster Linie die Probleme auf einer
gesellschaftlichen Ebene, z. B. der Arbeitslosigkeit, der Ökonomisierung der Beziehungen, der Risiken und Chancen für den einzelnen Jugendlichen bzw. einzelne Teilgruppen. Böhnisch schlägt den
Begriff der "Bedürftigkeit" vor:
"Diese leibseelischen, geschlechtstypisch strukturierten Zustandsbefindlichkeiten, in denen sich Ungewissheit, Unwirtlichkeit,
Minderwertigkeit, Omnipotenzgefühl und Selbstbehauptung gleichermaßen mengen ( .. .) bezeichnet nicht ein Defizit oder eine einseitige Abhängigkeit, sondern einen inneren Antrieb, ein Suchen
nach dem eigenen Selbst bei sich und bei den anderen ... " (v gl. Böhnisch, L. u. a. ebd. S. 151).
Er schlägt eine Brücke zu den inneren Prozessen der Bearbeitung
von aktuellen gesellschaftlichen Erwartungen und setzt diese miteinander in Bezug. Er bezeichnet diese "jugendliche Bedürftigkeit"
als ein Ausdruck des "hoch biographisierten Jugendalters" (Böhnisch, L. u. a. ebd. S 152). Die Frage bleibt offen, welche besondere
Qualität diese Biographisierung für Jungen und Mädchen in der
Ablösung kennzeichnet, welche Rolle hierbei die Familie spielt, ihre
verschiedenen Familienformen (Geschwister, neue Familienformen), das kulturelle Kapital der Elterngeneration (ihre Medienbiographie) und in welcher Weise regionale Besonderheiten der Ökonomie und der Kultur hier wichtig sind. Offen ist, wie ertragreich
beide Ansätze bei einer Berücksichtigung der in dieser Untersuchung thematisierten Bereiche Medien, kulturelle Praxen und soziokultureller Vergleich von Eltern- und Jugendgeneration sein können. Beide Ansätze lassen Fragen offen:
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• die entwicklungspsychologischen Ansätze mit ihrer "Ablauflogik
einer mittelschichtigen Jugendkarriere" (vgl. Böhnisch, L. u. a.
ebd. S.152) blenden die Abhängigkeit der Entwicklungsaufgaben
und ihrer Bewältigungsformen vom Wandel der Kultur und der
Generationen aus;
• die jugendsoziologischen Ansätze haben Schwierigkeiten, eine
Verbindung von den Analysen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Ablösung von Jugendlichen mit den Veränderungen auf der Ebene der familialen Lebensformen und den biographisch, lebenssituativ und regional geprägten kulturellen Praxen herzustellen.
Ablösungsformen sind demnach abhängig von den vorgefundenen
gesellschaftlichen Erwartungen und Bedingungen. Umgekehrt werden diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Adoleszenz
auch selbst wiederum durch die nachwachsenden Generationen verändert. Sozialer Wandel ist als implizites Thema in den Jugenduntersuchungen mit den Begriffen verändertes Generationenverhältnis, Wertewandeldebatte und in den Untersuchungen über die
Wirkungen der 68er Generation sowie in Studien zum Ost-Westvergleich und Wahlverhalten spürbar.

2.5.2 Jugendkultur als Bewältigungskultur in der Ablösung
Die Medien sind Ausdruck und Teil der heutigen Jugendkultur. Die
jeweils individuellen Umgangsweisen der Jugendlichen mit ihren
Lieblingsmedien stehen in einem engen Zusammenhang mit ihrem
Alltagsleben in ihrer Familie, mit den Freunden in Schule und Freizeit. Erst die Einbeziehung dieser Dimensionen ermöglicht auch
den empirischen Zugang zu den Entwicklungs- und Veränderungsprozessen dieser Medienerfahrungen in ihren sozialen Beziehungen.
Nicht die generelle Gestalt der Ablösung ist hier das Thema, sondern die subjektiven Variationen in der Balancierung der individuellen Medienerfahrungen der 13-/ 14-jährigen JugendliChen mit den
vorgefundenen Bedingungen in Familie, Schule und Freizeit. Diese
Vorgehensweise blendet die Desiderate der empirischen Jugendforschung nicht aus, die z. B. Arbeitslosigkeit als das Problem Nr.1 der
Jugend '97 herausgestellt hat Gugend '97). Der mikrosoziologische
Ansatz an den individuellen Horizonten der 13-/14-jährigen Jugendlichen eröffnet die Chance, die Durchschnittsdaten der empirischen Jugendstudien durch die Fallanalysen zu ergänzen und zu differenzieren. Dieses Vorgehen erlaubt zwar keine allgemeingültige
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Aussagen über diese Altersgruppe, kann aber die Jungendlichen als
einzelne Individuen mit ganz unterschiedlichen kulturellen Praxen
und Lebensformen porträtieren. Dieser Zugang ergibt ein anderes
Bild. Angesichts der spezifischen Themen dieser Altersgruppe Ablösung von den Eltern, die Arbeit am Selbstbild als junger Mann
bzw. als junge Frau und die selbstständige Gestaltung von sozialen
Beziehungen - treten Fragen der Zukunft in den Hintergrund. Gesellschaftliche Probleme, z. B. Arbeitslosigkeit, werden damit keineswegs ignoriert oder geleugnet. Aber es bedeutet, dass die eigenen
Erfahrungen und die Beziehungen zu den gleichaltrigen Freunden
stärker im Vordergrund stehen. Diese Fixierung auf ihre subjektiven
Erfahrungen und den damit verbundenen Bereich der Schule und
des sozialen Nahbereichs charakterisiert damit das Besondere dieser
Ablösungsphase.
Für die Frage, ob die Inhalte und Stile der Jugendkultur die Jugendlichen in der Ablösung bei der Bewältigung dieser Entwicklungsthemen fördern oder behindern, sollten ihre Medienerfahrungen untersucht werden. Mit welchen Mitteln und Formen können
die Jugendlichen Distanz und Distinktion zu ihren Eltern ausdrücken und praktizieren und gleichzeitig ihre Zugehörigkeit zu den
gleichaltrigen Freunden in Angriff nehmen? Zuallererst ist hier die
Fäh\gkeit wichtig, diese sozialen Beziehungen (Freundschaften) anzuknüpfen, selbst zu gestalten und weiterzuentwickeln. Freunde zu
haben ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine gelingende
Ablösung. In diesen Beziehungen spielt die Dynamik der Zugehörigkeit und Abgrenzung eine zentrale Rolle. Homologien setzen die
Fähigkeit und die Vertrautheit mit Distinktion und Differenz voraus. In Liedern, TV-Serien und Spielfilmen wird das Ablösungsthema immer wieder aufgegriffen, z. B. in dem immer noch beliebten
Videofilm "Dirty Dancing" und in der TV-Serie "Beverly Hills
90211 ce. Die innere, emotionale und unbewusste Seite - die negativen und positiven Gefühle und Phantasien - werden dort ebenso
thematisiert wie die äußere Seite der Ablösung: die Auseinandersetzungen mit Eltern, Lehrern als die Anwälte der gesellschaftlichen
Erwartungen. Die mediatisierte, verschlüsselte Form, mit der hier
diese Themen behandelt werden, erleichtert den Jugendlichen die
Auseinandersetzung mit diesen für sie heiklen Themen. Der Lieblingsfilm oder die täglich gesehene Fernsehserie ist als Gesprächsthema mit ihren Eltern, Geschwistern und Freunden/innen geeignet. Filme und Serien als Gesprächsthema sind in das Alltagsleben
der Jugendlichen eingebettet. Mit diesen Themen sind Verständigungsmöglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten der sozialen Beziehungen verbunden. Es ist ein Weg, in dem gemeinsam geteilten
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Interesse z.B. an einem Film einen "Rahmen" (vgl. Krappmann, L.
1991) zu definieren, der soziale Beziehungen entstehen lässt und
Möglichkeiten eröffnet, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Aktivitäten zu verabreden. Die Suche der Jugendlichen nach
Kommunikation und gemeinsamen Handlungsfeldern mit den
Gleichaltrigen ist der zentrale Inhalt einer spezifischen Bewältigungskultur. Jugendkultur als Bewältigungskultur hat ein besonderes Gesicht, das in seinen Zügen von den Themen des Übergangs
geprägt ist. Dieses Generalthema ist das Leitmotiv dieser Jungen
und Mädchen für die Auswahl ihrer Lieblingsfilme, -serien und -lieder. Die Bewältigungskultur kann die sozialen Probleme dieser Altersgruppe insgesamt (Schulprobleme, Arbeitslosigkeit als drohende
Perspektive) nicht lösen. Aber sie kann dazu beitragen, dass sie zur
Sprache kommen. Der kommunikative Nutzen dieser Kultur der
Gleichaltrigen liegt darin, dass er die Jugendlichen unterstützt und
ermutigt, ihre Sichtweisen und Vorstellungen zusammen mit ihren
Freunden zur Sprache zu bringen. Diese Sprache verweist in ihrem
Ausdruck und Stil auf ihren jugendkulturellen Kontext, der aus dem
Fundus der Filme, der Stars, der Musik schöpft. Jugendkultur als
Thema von Gesprächen und gemeinsamen Aktivitäten kann eine
Erweiterung und Erprobung von Handlungsmöglichkeiten in den
Beziehungen mit Eltern, Geschwistern und Freunden fördern und
unterstützen.
Die Untersuchungen zum Verlauf von Ablösungskonflikten zwischen Eltern und ihren Kindern kommen zu dem Ergebnis, dass der
Inhalt von Ablösungskonflikten eine wichtige Rolle spielt. "In den
Untersuchungen zu diesem Thema werden n~r zwei (!) Arten von
Ablösekonflikten" (vgl. Oswald, H . 1989) diskutiert. Ein gewichtiger Teil der Eltern-Kind-Konflikte bezieht sich auf Beziehungsbzw. Ablösungskonflikte. Oswald vermutet, dass diese Konflikte
im familialen Generationenverhältnis prädominant sind, dies würde
eine grundsätzliche Verschiedenheit der beiden Typen von Generationenkonflikten bedeuten. Beziehungs- und Ablösekonflikte können sich auch an grundsätzlichen Fragen entzünden, Grundsatzkonflikte können aus diesem Grund auch als Indikatoren für Ablösekonflikte interpretiert werden (vgl. Döbert, R./Nunner-Winkler, G.
1975). Die Konflikte zwischen Kohorten beziehen sich auf Grundsätzliches, auf Prinzipien des politischen Systems, auf die Gestaltung des sozialen Lebens und auf divergente Wertorientierungen
(vgl. Oswald, H. ebd.).
Hinter dieser sehr allgemeinen Unterscheidung verbergen sich im
Einzelnen eine Reihe von qualitativ sehr unterschiedlichen Streitpunkten. Dazu zählen Untersuchungen, die so verschiedene poten75

tielle Streitpunkte wie Ökologie, Frauenpolitik, Friedenspolitik,
Fragen des Lebensstils, der Einstellung zu Schule, Leistung, Medien, Mode in ihrer Bedeutung und ihrem Gewicht je nach Alter,
Geschlecht u. a.m. thematisieren. Beide bzw. weitere Konfliktarten
zu unterscheiden und empirisch unterschiedlich zu operationalisieren würde ihre wechselseitige Beziehung analysierbar machen. Die
Untersuchungen zu den Gegensätzen zwischen Eltern und Gleichaltrigengruppe diskutieren die Frage kontrovers (in der Vergangenheit
vor allem in den USA), ob Gleichaltrige einen größeren Einfluss
ausüben als Eltern und ob dieser Einfluss gegen die Intention der
Erwachsenen gerichtet ist.
Die Zugehörigkeit zu Gleichaltrigengruppen ist in der BRD stark
gestiegen (vgl. Allerbeck, K./Hoag, W. 1985, S. 40). In den USA
wurde zunächst die Bedeutung von Peers funktionalistisch betrachtet, als funktional für den Übergang von der partikularistisch orientierten Familie zu den nach universalistischen Kriterien organisierten Bereichen der Gesellschaft (v gl. Eisenstadt, S. 1966). Psychologen haben die Bedeutung von Peers für die Entwicklung soziokognitiver Fähigkeiten, besonders für die Entwicklung einer autonomen Moral, betont und damit ihre sozialisatorische Bedeutung
hervorgehoben (v gl. Piaget, J. 1973). Der Kinderpsychiater H.
S. Sullivan (1983) vertrat die Meinung, dass die Peergroup in der
Familie beigefügte psychische Verletzungen heilen könne. In seiner
interpersonalen Entwicklungstheorie wertet er die Auseinandersetzungen der Kinder untereinander als Antrieb für ihre weitere Entwicklung. Die Gesellschaft der Gleichaltrigen kennt die Konkurrenz, die aus dem sich miteinander Messen entsteht genauso wie den
Kompromiss, der für den Erhalt der Gruppe erforderlich ist. Er
weist darauf hin, dass Kinder im zum Teil groben Umgang miteinander sich gegenseitig abverlangen, ihre jeweils unterschiedlichen
individuelle Fähigkeiten, ihre Grenzen und Verpflichtungen zu berücksichtigen. Eigene und fremde Interessen werden so in einen
Aushandlungsprozess in die Gruppe integrierbar. Eigenheiten der familialen Erziehung können in diesem Entwicklungsstadium ausgeglichen werden. Jugendliche können durch die Erfahrung in der
Gleichaltrigengruppe ein neues Verhältnis zu ihren Eltern finden,
weil die vorher als Vorbilder idealisierten Eltern einfach als Menschen gesehen werden können, "wenn der Heranwachsende durch
die gemeinsame (mit Gleichaltrigen) Auseinandersetzung mit Autoritäten lernt, einfach Menschen in ihnen zu sehen" (Krappmann, L.
1991, S. 360). Die Sullivan-Piaget-Perspektive wurde für die Erforschung der Kindheit zum führenden Paradigma. Diese besagt, dass
die Gleichaltrigenbeziehungen sich in ihrer Struktur grundsätzlich
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von den Erwachsenen-Kind-Beziehungen unterscheiden. Während
die Eltern ihren Kindern eine "unaufgedeckte partikularistische
Realitätssicht" (Sullivan) vermitteln und damit nur zu einem
"scheinbaren Verständnis der Realität" (Piaget) führen, enthalten
die Peerbeziehungen für die Jugendlichen besonders wichtige Entwicklungsmöglichkeiten. Sie stellen die Kinder vor andersartige Anforderungen, auf die sie mit der Ausbildung adäquater Strategien
und Fähigkeiten antworten. Die Gleichaltrigen präsentieren vielfältige Realitätssichten, die durch die "Ko-Konstruktion" (v gl. Krappmann, L.) in einer weit umfassenderen Perspektive begriffen werden
können als dies mit der partikularen Sichtweise der Eltern möglich
ist:
"Die Ko-Konstruktion wurzelt in der symmetrischen Reziprozität, die in Kinderbeziehungen hergestellt wird und von einer immitativ symmetrischen in eine kooperative Form übergeht, in der
die Beteiligten ihre verschiedenen Verhaltens- und Sichtweisen
wechselseitig koordinieren. In erster Linie befreundete Kinder nehmen diese Mühe der Aushandlung auf sich" (Krappmann, L. ebd.
S. 360).
Auf diese Weise entsteht in der Interaktion von Freunden ein
Selbst, das sich nicht allein in Vorgaben von Erwachsenen einfüge,
sondern neue Herausforderungen entwicklungsoffen mit anderen
ko-konstruktiv zu bewältigen vermöge (vgl. Krappmann, L. ebd.
S. 362). In den 70er Jahren wurde die dichotome Sichtweise, dass
entweder die Eltern oder die Peers den bestimmenden Einfluss haben, relativiert und abgelöst durch eine differenziertere Sichtweise,
die die Doppelorientierung an Eltern und Gleichaltrigen betont
(v gl. Nave-Herz, R. a.a.O. und Oswald, H. 1992). Statt Generationenkluft sprechen die empirischen Ergebnisse von einer Übereinstimmung in den Wertvorstellungen. Nach D. Offer (1984) geben
85% der befragten Jugendlichen an, dass ihre Eltern mit ihnen zufrieden seien. Jugendliche fühlen sich umso wohler zu Hause, je
mehr ihre Meinung von den Eltern akzeptiert und ernst genommen
wird. Eltern haben einen größeren Einfluss auf Entscheidungen mit
langfristiger Wirkung, während Peers Entscheidungen beeinflussen,
die mit dem gegenwärtigen Status und den augenblicklichen Problemen zu tun haben (Oerter, R. 1987, S. 323).
In einer amerikanischen Studie nennen männliche Studenten im
Rückblick die Eltern und insbesondere die Väter an erster Stelle der
sie beeinflussenden Personen. Die Autoren dieser Untersuchung
entwickeln eine" Vakuumtheorie des Peer-Einflusses" (vgl. Oswald,
H . 1989 S, 367), der zufolge die Gleichaltrigen die Kinder besonders

77

dann beeinflussen, wenn die Familie versage. Die Dynamik des Einflussprozesses der Eltern auf ihre Kinder ist alters abhängig:
• In jüngeren Jahren spielt die Mutter eine größere Rolle.
• Später gewinnt der Vater an Bedeutung.
• Die Gleichaltrigen kommen bei bestimmten Problemen hinzu.
Festzuhalten ist, dass Jugendliche aktiv Rat suchen, dass sie mehrere
Personen fragen und abwägen, dass sie sich keineswegs nur auf eine
Einflussquelle beschränken (vgl. Oswald, H . 1989, S. 372). Jugendliche suchen bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben in einem hohen Ausmaß Unterstützung bei den Eltern und anderen Erwachsenen (vgl. Oerter, R. 1987, S. 28M.).
Welche Art von Hilfe sollen Eltern gewähren? Über 60% der Aussagen von den befragten Jugendlichen nennen drei Kategorien:
1. erwünschte Persönlichkeitsmerkmale der Eltern,
2. Erweiterung von Handlungsspielräumen durch die Eltern,
3. Unterstützung (vorwiegend materieller Art).
Unter Persönlichkeitsmerkmalen werden gewünscht:
• das Akzeptieren der Freunde und Freundinnen des Sohnes bzw.
der Tochter,
• das Akzeptieren der persönlichen Eigenart und der Wertüberzeugung des eigenen Kindes,
• das Vertrauen, das die Eltern ihren Kindern gegenüber zeigen sollen.
Unter Handlungsmöglichkeiten werden genannt:
• die Schaffung von Kontaktmöglichkeiten,
• die Ermöglichung von Urlaub und Freizeitbeschäftigung.
Unter Unterstützung wird genannt:
• Aufklärungsgespräche führen (Entwicklungsaufgabe Aufbau heterosexueller Beziehungen),
• Erziehung zur Selbstständigkeit, Hilfe ohne einzuschränken,
• bei der Ausbildung/Schule und Berufswahl helfen,
• Kritikfähigkeit fördern, mit dem gesellschaftlichen Leben vertraut machen (Entwicklungs aufgabe Integration sozialer Normen
in das Selbstkonzept, vgl. Oerter, R. a.a.O., S. 287).
Der Zusammenhang der hier vorgestellten Desiderate der Sozialisationsforschung init dem Thema der 'Vorliegenden Untersuchung
liegt in zwei Aspekten:
• Die altersspezifische Aushandlung und Kooperation in der
Etablierung von Freundschaften und Gruppenzusammengehörig78

keit wird erst durch einen Rahmen und ein Leitmotiv ko-konstruiert. Die Stile der aktuellen Jugendkulturen eignen sich für diese
Rahmung von Freundschaften und gemeinsamen Peeraktivitäten
in besonderer Weise, vor allem dann, wenn man sie als Ausdruck
und Sprache der Jugendlichen in der Adoleszenz begreift.
• Die Jugendlichen selbst setzen sich mit den gesellschaftlichen Erwartungen auseinander und bringen ihre Vorstellungen mit ihren
eigenen Ausdrucksformen zur Sprache. Freundschaften und Beziehungen sind weit wichtiger als lediglich eine funktionale Entwicklungshilfe, Jugendfreundschaften und Jugenderlebnisse gehen über die Adoleszenzphase weit hinaus. Jugendlieben werden
zu Ehen, Jugendfreundschaften werden über Jahre und Jahrzehnte weitergeführt. Die jugendkulturellen Stile sind in der Musik, in der Kleidung, im Tanzen und in der Art der Verständigung
und Expression der eigenen Gedanken- und Gefühlswelt präsent
und verweisen auf die kulturelle Einbettung dieser hier beschriebenen Entwicklungsprozesse und auf die damit verbundene Differenzierung ihrer kulturellen Inhalte und Formen.

2.5.3 Ablösung und Entwicklung in der jugendkulturellen
Perspektive
Untersuchungen über die verschiedenen jugendkulturellen Stile zeig~n, dass der sozio-kulturelle Kontext die Themen und die Formen
dieses Prozesses stark beeinflusst, einige Autoren sprechen von Milieu bzw. sozialen Welten (vgl. Lüdtke, H.1989) oder "street culture" und "suburb culture" (vgl. Brake, M.1985). Das Lesen der
jugendkulturellen Stile (vgl. Hebdige, D . 1983) erklärt mehr als die
Schichtzugehörigkeit. Stil bekommt somit für die Suche der Jungen
und Mädchen in der Pubertät eine zentrale Bedeutung: Der Umgang
und die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit den ausdifferenzierten Angeboten der Medien und der Populärkultur erfordern
umso dringlicher die Suche nach dem Eigenen in der individuellen
Geschmackskultur und nach einem unverwechselbaren Selbstbild.
Stil verbindet beides: die jeweils spezifischen inneren Entwicklungsaufgaben (Themen) mit dem individuellen Ausdruck z. B. in der
Mode und in der Auswahl der Musikgenres und den darin symbolisierten Optionen für die Zukunft.
In der Auseinandersetzung mit den Stilen der Jugendkultur entstehen jeweils spezifische Wahrnehmungs- und Verarbeitungsweisen, so genannte elementare Ästhetiken ("grounded aesthetics",
vgl. Willis, P. 1990). In den vielfältigen Formen der Jugendkulturen
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können Umstrukturierungen von Bedeutungen und Zuweisungen
neuer Botschaften beobachtet werde~. Kinder, Jugendliche und
auch Erwachsene suchen in den Formen der "popular culture" einen
anderen Sinn, als er produktimmanent beabsichtigt ist bzw. auf den
ersten Blick vermittelt wird. In den Peergroups innerhalb und außerhalb der Institutionen entwickeln Jugendliche ihre Geschmackskulturen in eigenen Szenen des Umgangs miteinander sowie in ihren
Ausdrucksformen der eigenen (bzw. eigen-sinnigen) Persönlichkeit.
Die damit angedeutete Dynamik für die einzelnen Individuen bezieht sich auf die Gestaltung der Peerbeziehungen ebenso wie auf
das Verhältnis zu den Eltern. Die Eltern müssen sich mit den Stilen
der Peergroup auseinander setzen, sei es, dass die Generationenbeziehungen dadurch ergänzt, erweitert oder in Frage gestellt werden.
Ablösung als Entwicklung und Verselbstständigung in den Peers
hat ein innovatives Moment, denn sie bedeutet nicht Angleichung
an vorgegebene Verhältnisse, sondern die Jugendlichen müssen sich
ihre Lebenswelt selbst mitgestalten und verändern. Adoleszenz bedeutet: das Vorgegebene nicht anstandslos zu .akzeptieren, sondern
auch zu verändern. Die Verselbstständigung ist nicht gleichbedeutend mit der Aufkündigung der Beziehungen zu den Eltern und
dem Auszug aus dem Elternhaus, denn im Unterschied zur Elterngeneration verbleibt ein großer Teil der Jugendlichen heute nach
wie vor in der Herkunftsfamilie, auch wenn die Peers und die damit
verbundenen Jugendkulturen zu wichtigen Bezugspunkten werden.
Es ist nicht die frühe Kindheit, sondern "die Adoleszenz, die darüber entscheidet, welches Verhältnis das Individuum gegenüber
der Kultur entwickelt" (vgl. Erikson, E. H. 1975, S. 14M.). Erikson
bezeichnet sogar die Zugehörigkeit zu Peer-groups als "unentbehrlich für die Entwicklung von Ich-Identität und für die Lösung von
Identitätskrisen in der Adoleszenz" (ebd. S. 104). Diese Sichtweise
nimmt gegenüber der Konnotation des krisenhaften, unsicheren
und devianten Aspektes der Adoleszenz die zukunftsweisenden und
positiven Seiten dieser Übergangsphase auf. Im Zusammenhang mit
der oft als besonders empfindlich beschriebenen Entwicklung in der
frühen Kindheit kann die Adoleszenz als zweite Chance gesehen
werden.
"Es ist noch zu wenig beachtet worden, dass die Adoleszenz nicht nur
trotz, sondern eher wegen ihres emotionalen Aufruhrs oft eine Spontanheilung für schwächende Kindheitserfahrungen bietet, und dem Individuum Gelegenheit gibt, Kindheitserfahrungen, die seine fortschreitende Entwicklung bedroht haben, zu modifizieren und zu korrigieren" (vgl. Blos, P.
1973, S. 23).
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Erdheim nennt aus seiner psychoanalytischen Sicht die in den frühen Jahren der Kindheit enstandenen Kommunikationsstörungen
zwischen Eltern und Kindern, die in der Adoleszenz überwunden
werden könnten, "wenn die Kultur über die entsprechenden symbolischen Systeme verfügt, die die früheren Kommunikationsstörungen aufheben statt sie zu fixieren. Aus dieser Sicht kann die
Adoleszenz nicht mehr ( ... ) als Wiederholung der frühen Kindheit
betrachtet werden, sondern als entscheidende Phase des Enkulturationsprozesses" (v gl. Erdheim, M. 1983, S. 111).
Führt man diesen Gedanken weiter und stellt die Adoleszenz in
den Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Wandel, bekommt
die Phase der Adoleszenz sogar eine innovative Bedeutung. "Die
Adoleszenz muss in Bezug auf die Kulturgeschichte gesehen werden. Pointiert formuliert könnte man sagen: Sind die Instinktreduktion und die Schicksale der frühen Kindheit Voraussetzungen für
I~stitutionen, für Dauer im Wandel, so ist die Adoleszenz eine der
Voraussetzungen dafür, dass der Mensch Geschichte macht und die
überkommenen Institutionen nicht nur überliefert, sondern auch
ändert" (vgl. Erdheim, M. ebd. S. 110).
Die Optionen einer gelingenden Adoleszt;nz können wie folgt
zusammengefasst werden:
• "Ablösung heißt zuerst, innere und äußere Handlungsmöglichkeiten zu gewinnen, die über den Rahmen der Familie hinausg~
hen. Sie zielt auf die Partizipation an der Gesellschaft der Gleichaltrigen und deren Jugendkultur. Gelingt dieses nicht, weil Jugendliche von den Gleichaltrigen abgelehnt werden, sind diese in
ihrer weiteren Entwicklung stark benachteiligt" (vgl. Krappmann,
L. 1991, S. 357). Ablehnung durch Peers kann als Indikator von
Entwicklungsbelastungen der betroffenen Jugendlichen gelten
(vgl. Albrecht, H. T./Silbereisen, R. K. 1993) .
• Die Gruppe, Clique oder Szene ist deshalb unersetzbar, weil
nicht ein Interaktionspartner Entwicklung und Änderung verlangt, sondern erst die gemeinsam geteilte soziale Situation eine
Anforderung schafft, die von den Beteiligten nur durch eine Erweiterung, Ausdifferenzierung oder den Übergang auf eine folgende Stufe ihres sozialen, kognitiven oder emotionalen Vermögens bewältigt werden kann. "Die Kompetenzen interpersonaler
Verständigung und sozialer Kooperation ( ...) werden folglich
nicht übernommen, sondern ,emergieren' in der natürlichen Interaktion der Kinder. Würden Erwachsene in diese Prozesse der
Handlungskoordination eingreifen, würde dieser sozialisatorische
Prozess der ,Ko-Konstruktion' gestört" (vgl. Krappmann, L.
1991, S. 35M.).
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• Beziehungen und Freundschaften werden durch die Qualität der
gemeinsamen Interessen geprägt. Entscheidend für die Beziehungen und Aktivitäten ist die innere Programmatik, die die Jugendlichen hier beitragen können (Erikson verwendet hierfür den Begriff Werksinn). Aus den verschiedenen individuellen Interessen
und Leitmotiven heraus muss in den Gruppen ein gemeinsamer
Rahmen erarbeitet werden. "Entwicklungsimpulse in Gruppen
werden dann für die Kinder bedeutsam, wenn ihre Interaktionen
in einen Rahmen eingelagert sind, der ihnen Bedeutung gibt und
erlaubt, auf Geschehenes wieder zurückzukommen, um daran
weiterzuarbeiten" (vgl. Krappmann, L. 1991, S. 362) .
• Gemeinsame Erfahrungen mit den Peers können die Veränderung
bisheriger Verhaltensmuster erleichtern, weil sie Gefühle der Sicherheit und der gefühlsmäßigen Verbundenheit fördern. Dadurch werden neue Ansichten und das Ausprobieren neuer Verhaltensweisen gefördert.
So erschließen sich in dieser Lebensphase über das Zusammenspiel
von Identitätssuche und Jugendkultur Entwicklungsmöglichkeiten,
Bewältigungsversuche, Lösungen, Utopien, aber auch Risiken, Segregationen, Wege des Scheiterns und individuelle Tragödien des
gelungenen bzw. problematischen Zusammenspiels von Identitätssuche und Jugendkultur.
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3. Zur methodischen Anlage der
Untersuchung
Der theoretische Rahmen der Untersuchung wurde in ein Forschungsdesign umgesetzt, in dem eine separate Befragung von Eltern und Kindern zu ihren Medienerfahrungen erfolgte. Von der
(Medien-)Wirkung zur (Medien-)Erfahrung, diesem Gedanken folgend sollte nicht die Einstellung der Befragten zu Medien als solche
erhoben werden, sondern die Verarbeitung, Interpretation und
Übersetzung von Medienerlebnissen in ihren gemeinsam mit anderen geteilten Alltag, z. B. in Form von Gesprächen und Aktivitäten.
Die Ausgangspunkte zur Operationalisierung von Medienerfahrungen waren daher Alltagssituationen und Ereignisse, die z. B. mit
Musik, Filmen, Radiosendungen verknüpft sind. Aus diesem Grund
wurde zuerst nach dem Tagesablauf gefragt und dann erst nach den
Situationen und Gelegenheiten, in denen die Medien eine Rolle
spielen. Medien liefern Anlässe für Gespräche und gemeinsame Erfahrungen, die für Kinder, Eltern und die Familie insgesamt wichtig
sind. Diese Interaktionsformen der Familienmitglieder wurden in
der Weise erhoben, dass beide Generationen, Eltern und Kinder,
aus ihrer Sicht heraus diese Interaktionen (Anlass, Situation, Thema)
beschreiben. Das Interesse an dem "normalen" Medienalltag von
Familien bedeutete in seiner Konsequenz die Konzentration auf Familien der Mittelschicht ohne vorab definierte Problemmerkmale
(z. B. "Vielseher"). Andererseits wird durch diese Auswahl eine Begrenzung in der Reichweite der Ergebnisse deutlich. Bei der Auswahl der Familien wurden die verschiedenen Familienformen, die
Rolle von Geschwistern ebenso berücksichtigt wie die gleichmäßige
Verteilung der Jugendlichen auf die drei Schultypen Gymnasium,
Realschule und Hauptschule. Die Fragestellungen erforderten eine
Auswahl und Entwicklung von Instrumenten, die für eine differenzierte Erhebung der Interaktionsformen und der Medienumgangsformen von Eltern und Kindern geeignet sind. Das Interesse bei der
Auswahl und Konstruktion der Erhebungsinstrumente war die Differenzierung und nicht die Typisierung. Das Ziel war die Erhebung
von Daten der sozialen Kommunikation und der vielfältigen Facetten der sozialen Beziehungen und Handlungen, in denen die Medienerfahrungen eine wichtige Rolle spielen. "Prozesse, in denen
Entscheidungen oder Aushandlungsvorgänge hin- und herpendeln
( ... ) verlangen qualitative Zugänge" (Fuchs, W. 1988, S. 185). Die
Erprobung der selbst entwickelten Erhebungsinstrumente des El83

tern- und des Jugendfragebogens in einem Pretest lieferte Anregungen für die Fokussierung der Fragen der Hauptuntersuchung. Der
Fragebogen wurde so gegliedert, dass am Anfang Impulsfragen zu
aktuellen Erlebnissen und Ereignissen mit Medien bzw. mit Freunden gestellt wurden, die die Befragten anregen sollten, ausführlich
in ihrem eigenen Gesprächsfluss zu antworten. Diese offenen Fragen dienten zur Auflockerung der Situation und zur Motivierung.
Um den Interviewten die retrospektive Beantwortung der medienbiographischen Fragen zu erleichtern, wurde den Eltern und ihren
Kindern jeweils entsprechendes Anregungsmaterial aus ihrer Jugendzeit vorgelegt. Der Fragebogen enthielt geschlossene und offene Fragen. Der Begriff Alltag wurde ausdifferenziert in Fragen zu
den Bereichen Familie, Schule, zum Besuch von Freunden sowie zu
Aktivitäten außerhalb der Familie. An den Dimensionen Medienbiographie und Medienalltag wird erläutert, wie die Umsetzung in
die empirischen Fragen für diese Untersuchung geleistet wird. Der
Verlauf der Interviews wird durch die Fähigkeit des Interviewers
zur Konzentration auf die Aussagen der Befragten beeinflusst.
Diese Konzentration muss der Interviewer durch Zeichen der Empathie bekräftigen und zeigen. Die Balance zwischen Empathie und
Distanz wird durch die Gruppierung der verschiedenen Fragetypen
beeinflusst: Die impulsierenden Eingangsfragen bieten den Interviewten Möglichkeiten für eine Erzählphase, während die Fragen,
die sich auf Fakten beziehe'n, eine eher distanzierte und sachliche
Atmosphäre schaffen. Fragelisten zum Ausfüllen vermitteln unsicheren Befragten mehr Gefühle der Sicherheit, als dies oft in der
Struktur von Frage und Antwort der Fall ist. Dort, wo die Befragten
sich in den Interviews sicherer fühlen, sind auch Nachfragen und
Rückfragen eher möglich. Daher ist es wichtig, dass die Frage- und
Antwortstrukturen von dialogischen Gesprächspassagen abgelöst
werden.
Für die Frage nach der subjektiven Thematik in den Medienvorlieben der befragten Jugendlichen und Eltern ist eine integrative
Sicht in der Auswertung und in der Interpretation wichtig: Der
spontan genannte Titel des Lieblingsliedes kann ein Schlüssel für
das aktuelle Leitmotiv eines Jugendlichen sein - aber erst die Analyse der narrativen Elemente, z. B. die Beschreibung der Freundschaften und die Daten zu seiner Situation in der Familie (Rolle der
Geschwister) liefert Hinweise für den "Sub-Text" dieser Erzählungen. Beides zusammen genommen ergibt das Leitmotiv und ein Bild
von dem subjektiven Thema, das mit dem Titel des Lieblingsliedes
verknüpft wird. Diese hermeneutisch orientierte Form der Auswertung des Textes erfolgte in einer Reihe von Stufen, die von dem
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Konkreten der Beschreibung der einzelnen Fälle sich hinbewegt auf
das Allgemeine der Interpretationen aller Fälle und der Suche nach
durchgehenden Mustern.
Die Ergebnisse der Befragung über die Medienbiographie von Eltern und Kindern und über ihren Medienalltag waren in sich so facettenreich, dass damit nicht nur bisherige empirische Befunde erweitert werden. Zugleich wurde damit das Paradox von qualitativ
angelegten Untersuchungen deutlich, dass es die Familie, die Jugendlichen und den Medienumgang nicht gibt, aber trotzdem allgemeine Grundmuster in diesen unterschiedlichen Medienalltagen der
Familien erkennbar werden. Die differenzierten, zum Teil sogar in
sich widersprüchlichen Daten schlüssig zu interpretieren und zu
verallgemeinern, ist einerseits schwierig. Auf der anderen Seite besteht der Ertrag dieses Untersuchungstypus in der Erweiterung und
Differenzierung unserer Bilder 'über die Themen Familie, Medien
und generationsspezifische Jugendkultur.

3.1 Zur Begründung der qualitativ angelegten Befragung von
Eltern und deren Kindern zur Medienbiographie, zum
Medienalltag und ihren Medienerfahrungen
"Qualitative Methodologie erfordert nicht weniger theoretische Vorarbeit
und Reflexion (.. ,) Wenn qualitative Forschung einen Gegenstand nicht zu
erfassen und zu erklären vermag, dann kann auch quantitative Forschung
nicht bestehen, denn sie entwickelt sich erst auf der zweiten Ebene, auf der
Abstraktion" (v gl. Strassner, E. 1986, S, 144),
Eine Analyse des Forschungsstandes zum Thema: "Medien und Familie" sowie "Jugend und Medien" erfolgte am Beginn der Untersuchung. Der internationale Forschungsstand wurde einbezogen mit
dem Schwerpunkt auf Europa und den USA. Explizites Auswahlkriterium war es, ob diese Untersuchungen die Einbettung der Medien in den Familienalltag empirisch und theoretisch aufgreifen.
Ausgangshypothese war die These von der M ediatisierung des Alltags, die die Präsenz des Medienensembles (visuelle, auditive und
Printmedien) in den alltäglichen Gewohnheiten und Praktiken
meint. Ein weiterer theoretischer Bezugspunkt war die Individualisierungshypothese aus der Jugendforschung und der Jugendsoziologie, die besagt, dass Jugendliche in der Bewältigung ihrer Probleme
und Anforderungen stärker als früher individuellen Strategien folgen. Nicht mehr das Vertrauen auf die vorgegebenen meist institutionalisierten Muster kennzeichnen diesen Trend, sondern die Suche
nach individuell passenden Wegen und Lösungen. Die rezipierten
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Forschungsergebnisse in Bezug auf den individuellen Medienumgang von Jugendlichen enthalten eine Reihe von empirischen Belegen für diese These. Ausgangspunkt der Untersuchung war ferner
das Interesse an dem tatsächlichen Umgang der einzelnen Familienmitglieder mit den auditiven und visuellen Medien. Diese Fragestellung erforderte ein Forschungsdesign, in dem genügend Raum für
die Suche und Erprobung geeigneter Erhebungsinstrumente vorhanden ist. Die theoretische Auseinandersetzung und die Literaturrecherche zum Thema "Familie und Medien" (vgl. Barthelmes, J.I
Sander, E. 1990) hat zwei wichtige Ergebnisse für die Durchführung
dieser Untersuchung erbracht:
• Die vor allem in den USA durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass sich die Medien komplikationslos in den Familienalltag
integriert haben, sieht man einmal von Familien mit problematischem Medienverhalten ab, dessen Ursache nicht das Fernsehen,
sondern in der Regel erschwerte Lebensbedingungen sind .
• Der Umgang mit den einzelnen Medien der einzelnen Mitglieder
einer Familie ist eingebettet in das Beziehungs- und Gesprächsgefüge der Familienmitglieder.
Damit rückt eine zentrale Unt~rsuchungsdimension in den Vordergrund: Das Familienklima und besonders der Stil der Familienkommunikation der Eltern und Kinder untereinander beeinflusst stark
den tatsächlichen Medienumgang der einzelnen Familienmitglieder.
Medien liefern Anlässe, Geschichten und Erfahrungen, die sowohl
für die individuelle Befindlichkeit als auch für die in der Familie
stattfindende Kommunikation von großer Wichtigkeit sein können.
Aus diesen Gründen war eine mikrosoziologische Anlage der Untersuchung nahe liegend, die sich auf die Verständigungsformen von
Eltern und Kindern in der Familie konzentriert. Die Interaktionsund Beziehungsformen zwischen den Familienmitgliedern wurden
in der Weise erhoben, dass beide Generationen, Eltern und Kinder,
aus ihrer Sicht heraus diese Interaktionen (Situation, Anlass, Thema)
beschreiben. Ferner sollten einige Befunde der Familienforschung
in der Anlage der Untersuchung einfließen. Die heute vor allem
in den urbanisierten Zentren anzutreffenden neuen Formen des
familialen Zusammenlebens (allein erziehende Mütter, Stieffamilien
u. a.) sollten in der Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe
ebenso berücksichtigt werden wie die Gleichverteilung der Geschlechter. Aussagen zu einem problematischen Umgang mit Medien können nur indirekt gemacht werden, z. B. in der Weise, dass
"Vielsehen" in einer Familie als ein Indikator für eine nicht funktionierende Kommunikation in der Familie betrachtet werden kann.
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Bei der Durchsicht der vorliegenden Untersuchungen zu diesem
Thema fällt zunächst die Vielfalt der verwendeten Methoden auf.
Hier erwiesen sich die an den Einzelfällen orientierten Untersuchungsmethoden deswegen als besonders nützlich, weil sie die
Komplexität des Alltags von Familien besser erheben können als
dies mit anderen Methoden möglich ist. Ein Beispiel: Bei der Befragung der Eltern im Rahmen einer amerikanischen Untersuchung
gaben die Eltern an, dass sie über das, was ihre Kinder im Fernsehen
sehen, Bescheid wissen. Durch die teilnehmende Beobachtung des
Familienalltags durch einen Forscher kam aber heraus, dass die Kinder ohne das Wissen der Eltern durchaus in einigen Situationen den
Fernseher benutzt haben. Denn bei einer gemeinsamen Fahrt im
Auto wussten die Eltern nicht, über was sich die Kinder gerade unterhielten, weil sie die Fernsehsendung nicht kannten.
In dieser Untersuchung sollten bestimmte Grenzen in Bezug auf
den Fragehorizont überschritten werden. Die These "die Familie ist
der erste Ort der Mediensozialisation" wird durch die Einbeziehung
der Eltern und der Jugendlichen in die Befragung aufgegriffen. Das
Familienklima, wie die Familienmitglieder miteinander umgehen,
wie oft und in welcher Art und Weise über etwas gesprochen wird,
sowie die Zusammensetzung der Familie z.B. das Vorhandensein
und die Rolle der Geschwister und die Lebenssituation der Familie
insgesamt sollten in den Fragen des Fragebogens angesprochen werden. Die Operationalisierung dieser Fragestellungen erfordert eine
Verwendung von qualitativen Methoden. Methodische Einschränkungen z.B. durch Beachtung der normierten Standards der Verallgemeinerbarkeit und der statistischen Typenbildung müssen hier
zurückgestellt werden. Diese Vorgehensweise soll die "Horizonterweiterung auf Seiten der Forscher" (fördern, mit der) "Hoffnung
auf Herausforderungen zu neuen theorierelevanten Einsichten aus
dem Material" (vgl. Fuchs, W. 1988, S.185). Wichtig ist die Frage
nach den geeigneten Methoden bei der Operationalisierung der Fragen zu den Gesprächsthemen, zu den Gesprächsstilen, zum .gegenseitigen Wissen der Lieblingsfilme, zum Umgang mit den verschiedenen Geschmackskulturen z. B. von Eltern und Kindern. Es geht
um die Erhebung von Daten der sozialen Kommunikation, des Austausches mit Freunden, es geht um die vielfältigen Facetten der sozialen Beziehungen und Handlungen.
"Prozesse, in denen Entscheidungen oder Aushandelungsvorgänge hin- und
herpendeln, (in denen) das Austarieren von Möglichkeiten Zeit braucht, die
Anpassung an gegebene Chancenstrukturen nicht in einem Schritt vollzogen werden kann ( ... ), verlangen qualitative Zugänge. Gewichtiges Argument für die Bevorzugung qualitativer Methoden ist also das Erfordernis,
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die Prozesshaftigkeit des Sozialen erfassen zu können ( .. . ). Mindestens steht
fest, dass die quantitative Jugendforschung nicht alle Seiten ihres Gegenstandes beleuchten kann, insbesondere nicht das Selbst- und Wirklichkeitsverständnis von Handelnden" (Fuchs, W. 1988, S. 184).

3.2 Die Operationalisierung der Fragestellung zu empirischen
Fragen
Von der Wirkung zur Erfahrung, diese Formel war Ausgangspunkt
zur Definition von Alltagssituationen und Ereignissen, die mittelbar
mit Musik, Filmen, Episoden verknüpft sind. Aus diesem Grund
fragten wir zuerst nach dem Tagesablauf und dann erst nach den Situationen und Gelegenheiten, in denen die Medien eine Rolle spielten. Für die getrennte Befragung der Eltern und ihrer Kinder war
die Entwicklung jeweils eines spezifischen Fragebogens für die Eltern und für die Jugendlichen erforderlich. Besonders für die Bereiche Medienbiographie, Gespräche über Medien und als Thema in
den Freundschaften mit den Gleichaltrigen wurden verschiedene
Arten von Instrumenten verwendet. Die Kombination von standardisierten Instrumenten mit offenen Fragen war für die Gewinnung
der Daten aus diesen ganz unterschiedlichen Themenfeldern notwendig. Die Vielfalt der verwendeten E~hebungsmethoden im Eltern- und im Jugendfragebogen hat die Erhebung von differenzierten Daten möglich gemacht. Die Umsetzung der Fragestellungen in
das Design für diese empirische Untersuchung soll an den zwei Dimensionen Medienbiographie und Medienalltag erläutert werden.
In den Medienerfahrungen der Eltern und Jugendlichen verbinden
sich Ereignisse, z. B. Umzug, Auszug oder erste Liebesbeziehung
mit biographischen Veränderungen. Medien konturieren diese biographischen Ereignisse: "Mit dem war ich doch damals in dem
Film .. . " Medienbiographie als Ereignisgeschichte ist auch eine Mediengeschichte. In den medienbiographischen Erinnerungen werden
diese Ereignisse mit der Gegenwart verknüpft und als Erfahrungsschatz integriert. Dieser Blickwinkel erforderte die Auswahl solcher
Instrumente, die diesen Prozess der biographischen Verarbeitung
der Befragten explizit anspricht. "Was war - was ist; was hat zu-,
was hat abgenommen; was war das frühere - was ist das heutige Gefühl; was ist das Alte - was ist das Neue?" Diese Strukturprinzipien
standen bei der Entwicklung der Instrumente im Vordergrund. Die
Befragten werden als Akteure und Gestalter ihres Alltags und ihres
medialen Geschmacks begriffen. Aus diesem Grund wurden die
Fragen in einem Stil formuliert, der diese eigenaktiven Handlungs88

und Verarbeitungsdimensionen anspricht (und nicht hinter abstrakten Frageformulierungen und Sprachformeln verschwinden lässt).
Das Interesse an den biographischen Daten erforderte die Entwicklung von Instrumenten und von Anregungsmaterialien, die die Befragten für die retrospektive Beschreibung ihrer Medienbiographie
motivierte (welche Filme haben sie mit 16 Jahren gesehen, mit
wem?). Die Medienbiographien der Eltern stellen kein Thema dar,
das einfach abgefragt werden kann. Für die Erinnerung an ihre
Lieblingsfilme und die damit verbundenen Erinnerungen an die eigene Jugendzeit bedurfte es der gemeinsamen Anstrengung von Befragten und Interviewer. Die Vorbereitung für diese Fragen bestand
darin, dass die eigenen Erfahrungen in den 60er und 70er Jahren als
Jugendliche als Ausgangpunkt für die Suche nach Anregungsmaterialien (Dokumenten) verwendet wurden, die den Eltern während
des Interviews vorgelegt wurden (Fotobände, Hitlisten, Filmplakate
u. Ä.). Die Erinnerungen der Befragten motivierte dazu, das eigene
"Kontextwissen ce (vgl. Strauss, A. 1991) zu überprüfen und zu erweitern. Dieses Kontextwissen war die Grundlage dafür, dass mit
der Nennung wichtiger Filme, Stars und Lieder ein Zusammenhang
mit dem subjektiven Sinn für die Befragten überhaupt erst rekonstruiert werden konnte. Medienalltag als Begriff bündelt das Zusammenspiel von Medienerfahrungen in Schule, Freizeit und Familien der befragten Eltern und Kinder. Der enge Zusammenhang von
Alltagsleben und Medien sollte untersucht werden. Ausdrücklich
geht es hier um die Verschränkung von Entwicklungen in der Biographie mit der Veränderung der Erwartungen und Funktionen von
Medien im Alltag der Eltern und ihrer Kinder. Aus den verschiedenen Blickwinkeln der Eltern und der Jugendlichen differenziert sich
einerseits dieser Medienalltag in die individuellen und gemeinsam
geteilten Medienerfahrungen. Aus diesen Gründen lassen sich die
Begriffe Alltag, Jugendkultur und Medien nicht unter einige griffige
Hypothesen zusammenfassen. Andererseits war es gerade das Ziel
dieser Untersuchung, Medien und Jugendkultur nicht unter einzelnen Teilaspekten zu betrachten, sondern als Forschungsthema in
den Lebensformen von Eltern und Kindern zu bearbeiten. Damit
werden zwar griffige Fragestellungen zugunsten von eher allgemeinen Fragen abgelöst. Aber der Ertrag liegt in der Erschließung eines
Forschungsfeldes, das bisher vernachlässigt wurde. Die Fragen nach
der verschiedenen Gewichtung, z. B. von Filmen als Gesprächsthema in der Schule und als subjektive Medienerfahrung allein zu
Hause, erlauben mit ihren Ergebnissen eine differenziertere Betrachtung von Medienwirkungen bei Jugendlichen als dieses mit anderen Methoden möglich gewesen wäre. Die methodische Fixierung
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z. B. auf die objektive Messung von Einschaltquoten des Fernsehens
arbeitet mit einem konstruierten Modell der Rezeptionssituation
von Sender und Empfänger. Ignoriert wird nicht nur die Tatsache,
dass fernzusehen als sekundäre Tätigkeit mit anderen Aktivitäten
verbunden wird, sondern auch die Tatsache, dass das gemeinsame
Fernsehen und Gespräche über das Thema Medien mit dem Freund
bzw. der Freundin für die befragten Jungen und Mädchen zu den
häufigen Peeraktivitäten gehört. Wie sehen sich die befragten Jungen und Mädchen selbst in ihren Freundschaften, in ihrem Verhältnis zu Lehrern, Eltern, Geschwistern, wie sehen sie ihren eigenen
individuellen Geschmack in Bezug auf die Freunde, wie viel Selbstständigkeit haben sie, wie viel divergente Vorstellungen werden in
der Gleichaltrigengruppe akzeptiert (v gl. dazu die Fragen aus dem
Fragebogen: "Spielt es bei der Auswahl deiner Musik, deiner Filme
eine Rolle, wie es die Freunde machen ... ?")?
Eine Erprobung des Jugend- und Elternfragebogens erfolgte (vor
der Hauptuntersuchung) im Rahmen einer Pilotstudie. Es wurden
acht Familien (sieben Mütter, ein Vater, sechs Mädchen und zehn
Jungen) ausgewählt, die nach Bildung und Einkommen dem Kriterium Mittelschicht entsprachen. Die Bandbreite der Familienformen
- verheiratete, ledig zusammenlebende Paare, geschiedene, allein erziehende Mütter - wurde berücksichtigt. Die Eltern waren im Alter
zwischen 32 und 45 Jahren, die Kinder zwischen 10 und 16 Jahren
besuchten die drei Schultypen (Haupt- und Realschule, Gymnasium). Für die Erhebung der medienbiographischen Rückerinnerungen war die Entwicklung eigener Instrumente erforderlich. Die Pilotstudie sollte die Validität dieser Instrumente erproben und Anhaltspunkte für deren Verbesserung liefern. Die Fragen nach der
Medienbiographie, nach dem Verhältnis zu Freunden bzw Freundinnen, nach den eigenen besonders wichtigen Erlebnissen mit
Freunden u. a. zielten auf die selbstreflexiven Bilder von der eigenen
Person und der persönlichen Entwicklung. Diese retrospektiven
Fragen erfordern von den befragten Eltern, besonders aber von den
adoleszenten Jugendlichen, eine besondere Anstrengung - zumal
bekanntermaßen für diese Jungen und Mädchen der Blick zurück
auf ihre gerade eben überwundene Kinderzeit subjektiv unangenehme Erinnerungen wachrufen kann, dazu noch in einem Interview mit einem kaum bekannten erwachsenen Interviewer. Die Erprobung des Eltern- und Jugendfragebogens lieferte einige wichtige
Anregungen, die für die Überarbeitung der Fragebögen und die Fokussierung der Fragen der Hauptuntersuchung dienten. Die Pilotstudie (Sander, E. u. a. 1992) hatte zwei überraschende Ergebnisse:

90

• Die medienbiographischen Fragen brachten über den medienspezifischen Aspekt hinaus den jugendkulturellen Fundus einer Elterngeneration ans Tageslicht, die sich selbst als aktive und bewusste Jugendgeneration der 60er und 70er Jahre beschreibt. Die
Eltern bleiben ihren Lieblingsstars treu. Ihre eigenen Jugenderfahrungen prägen ihre Einstellungen zu Medien und zur Jugendkultur ihrer Kinder.
• Die befragten Kinder orientierten sich mehr als wir angenommen
hatten an dem Geschmack ihrer Eltern, sie profitierten von dem
Ausmaß des vorhandenen kulturellen Ambientes ihrer Familie
bei der Entwicklung ihres eigenen Geschmacks.
Es geht um die Erforschung des durchschnittlichen Umganges mit
Medien in Mittelschichtfamilien. Bei der Auswahl der Familien
wurden die "neuen Familien/armen" (vgl. Bertram, H. 1991) berücksichtigt, so dass eine "kontrastive Auswahl (vorgenommen
wurde, d. Verf.), die nicht auf die große Zahl setzt, wozu auch, wo
sie doch in der Lage ist (viel besser als repräsentative Studien), das
Feld von Lebensentwürfen, Deutungsmustern, Interaktionskonstellationen usw. als soziokulturelles Repertoire herauszuarbeiten wenn auch ohne sicheren Anhalt dafür, wie oft die einzelnen Varianten vorkommen" (Fuchs, W. 1988, S.187).

3.3 Die Weiterentwicklung des Fragebogens, offene Fragen und
die Verwendung von Anregungsmaterial
Die Erfahrungen aus der Pilotstudie wurden für die Überarbeitung des Fragebogens verwendet. In der Pilotstudie waren für manche Jugendliche und Eltern überraschenderweise die offenen Fragen
anstrengend und zum Teil auch verunsichernd. Die geschlossenen
Fragen dagegen mit ihren Vorgaben und den Listen zum Selbstausfüllen hatten in der Interviewsituation eine entlastende Wirkung,
weil sie den Interviewten eher Gefühle der Sicherheit beim Beantworten der Fragen ermöglichten. Der Fragebogen umfasste standardisierte Instrumente, z. B. zur Soziodemographie, zu Medienvorlieben, zu den Streitpunkten zwischen Eltern und Kindern, und nicht
standardisierte Instrumente. Die geschlossenen Fragen bezogen sich
auf:
1. die Soziodemographie, Familienform, Beruf, Schulbildung etc.,
2. die Freizeitangebote im Stadtteil und deren individuelle und gemeinsame Nutzung,
3. den Medienbesitz der Familie,
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4. die Kenntnis und Einschätzung jugendkultureller Stile,

5. die bevorzugten Film- und Musikgenres,
6. die Tätigkeiten während der Medienrezeption,
7. das Zeitbudget von medialen und nichtmedialen Freizeitaktivitäten,
8. das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern im Generationenvergleich,
9. die gegenseitige Kenntnis der Medienpräferenzen und der
jugendkulturellen Geschmacksorientierungen sowie die Häufigkeit der Gespräche darüber.
Für die Erhebung der Medienvorlieben war eine Modifikation der
bereits benutzten Instrumente notwendig. Andernfalls bestand die
Gefahr, dass durch die Verwendung von veralteten Instrumenten
unvollständige und verzerrte Daten erhoben wurden. Das galt besonders für sich rasch verändernde Themen wie das Musik- und
Fernsehgenre. Genrebezeichnungen z. B. für einzelne Musikstile
unterliegen einem starken Wandel und wurden daher durch neue
Bezeichnungen ersetzt und erweitert.
Ein Beispiel: Erst im Verlauf der Pilotstudie zeigte sich in der
Verwendung bereits in anderen Untersuchungen benutzter standardisierter Instrumente und der dazugehörigen Listen ein Alterungseffekt. Die Musikgenre New Wave und Neue Deutsche Welle
waren für die Befragte.\). oft unverständlich. Sie wurden durch aktuelle Genrebezeichnungen ersetzt, z.B . statt Reggae - Ragga; statt
Komödien - Comedies. Diese Veränderungen waren notwendig,
um während der Interviews Irritationen auf Seiten der Interviewten
zu vermeiden. Rückfragen beantworten, mündliche Ergänzungen
und Anmerkungen der Interviewten selbst handschriftlich in die
Listen eintragen, den Fehler erklären, konnte erfahrungsgemäß den
Verlauf und die Ergiebigkeit eines Interviews negativ beeinflussen.
Für das Gelingen eines Interviews war es notwendig, dass Interviewer und Befragter in der Definition dieser speziellen Situation
übereinstimmten und diese nicht durch vermeidbare Irritationen
aufs Spiel setzten. Mit nicht standardisierten Fragen wurde nach
den Bereichen Medienbiographie, Medienalltag, nichtmediale und
mediale Aktivitäten, Medien als Gesprächsthema mit den Eltern,
Geschwistern und mit Freunden, Übereinstimmung und Differenz
mit Eltern und Geschwistern, Streitpunkte, die Rolle von Freunden,
Cliquen im Hinblick auf Übereinstimmung und Differenz im Geschmack und als Ausdruck von Selbstständigkeit bzw. Abhängigkeit
von dem "wie es die Freunde machen" gefragt.
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Die Pilotstudie lieferte eine Reihe von Ergebnissen zur Einbettung der Medien in den Alltag der befragten Jugendlichen. Diese
empirischen Befunde ermöglichten es, die Fragen auf die Situationen und Ereignisse im Alltag hin zu fokussieren, die für die Untersuchung zentral waren. Die Fragen wurden in der Weise geprüft, ob
sie mit konkreten Situationen und Ereignissen aus dem Alltag der
Jugendlichen und ihrer Eltern verknüpft werden konnten. Statt
"Welche Rolle spielen deine Freunde bei der Auswahl deiner Fernsehsendungen?" wurde die Frage präzisiert zu "Spielt es bei der täglichen Auswahl deines Fernsehprogramms eine Rolle, wie es deine
Freundin bzw. dein Freund macht?". Die Frage nach den Gesprächen mit Eltern und Freunden und der Rolle der Medien darin wurde eingebettet in eine Alltagssituation: "Gibt es Situationen, w o die
ganze Familie zusammen ist?", "Sprichst du über deinen Lieblingsfilm mit deinen Eltern?", "Weißt du, was sich deine Mutter gerne
anschaut, und was dein Vater?",,, Was mögen sie, was mögen sie gar
nicht?".
Wichtig war bei der Formulierung auch der Zusammenhang von
Medienerfahrung und Alltagshandeln: "Besuchst du deine Freundin?", "Redet ihr auch über den Kinofilm, von dem du gerade berichtet hast?", " Telefonierst du regelmäßig mit deinem Freund, redet
ihr dabei auch über Musik, die gerade in Viva läuft?", "Kommt es
vor, dass ihr mit den anderen aus der Clique zusammen Musik
hört?". Der Begriff Alltag wurde ausdifferenziert in Fragen zu den
Bereichen Familie, Schule, Besuch von Freunden und Aktivitäten
außerhalb der Familie. Der Begriff "Medien" wurde differenziert in
die Lieblingsmedien, z. B. Lieblingslied, Lieblingsfilm und Lieblingsserie. Das individuelle Medienhandeln wurde eingebettet in die
unterschiedlichen Alltagssituationen und in die damit verbundenen
Handlungen. Die Medienerfahrungen wurden unterschieden in gemeinsam geteilte und individuelle Erfahrungen. Die individuelle Bedeutsamkeit wurde über die Frage nach dem Inhalt des Lieblingsfilms oder dem Lieblingslied erschlossen, z. B.: "Kannst du mir den
Inhalt erzählen?", " Worum geht es in dem Lied?". Die Befragten
können in diesen Schilderungen in verschlüsselter Form ihre Gefühle, Phantasien mit den Bildern und Liedern ihrer Lieblingsfilme
zur Sprache bringen. Diese Bilder, Geschichten und Stars werden
zum Gesprächsanlass für Eltern und Jugendliche in ihrem Alltag.
Die Fragen knüpfen an diese Motivation der Befragten an und waren für den Ertrag der Interviews sehr wichtig.
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3.4 Zugangsprobleme und die Durchführung der Interviews als
Balance zwischen animierender Empathie und distanzierter
Akzeptanz
Die Hauptuntersuchung basiert auf einer Stichprobe von 22 Jugendlichen (12 Mädchen und 10 Jungen) im Alter von 13/14 Jahren und
von jedem ein Elternteil, zumeist deren Mütter, aber auch einige
Väter. Irisgesamt wurden 46 Interviews durchgeführt. Die Auswahl
der Jugendlichen erfolgte über Lehrer und Hortnerinnen an verschiedenen Schulen (Haupt- und Realschulen, Gymnasien). Diese
Personen vermittelten eine Reihe von Kontakten zu ganz unterschiedlichen Familien. Bei den telefonischen Erstkontakten waren
fast ausschließlich die Mütter die Ansprechpartner. Die Mütter und
zum Teil auch die Jugendlichen wollten wissen, was mit den Ergebnissen der Befragung passiert. Der Hinweis auf die Verwendung
für medienpädagogische Fortbildungsveranstaltungen und auf die
Wichtigkeit der Ergebnisse für die sozialpädagogische Fachbasis
insgesamt war ausschlaggebend für die Bereitschaft zur Mitarbeit.
Beigetragen dazu hat die Zusicherung, dass ihnen die schriftlichen
Ergebnisse der Untersuchung zugesandt werden. In der Interviewsituation selbst gibt es ein Spannungsverhältnis zwischen dem Interesse des Interviewers, die befragten Jugendlichen durch seine konzentrierte Aufmerksamkeit zu möglichst ergiebigen Antworten zu
motivieren, und der verständlichen Reaktion der Interviewten, ausführlich und zum Teil abschweifend über sich zu erzählen. Dieses
Interesse des Interviewers wird durch seine bewusst eingenommene
neutrale Haltung unterstützt, in der er sich möglichst jeder störenden und relativierenden Äußerungen enthält. Diese Gesprächssituation ist für die meisten befragten Jugendlichen ungewohnt, aber
auch angenehm, weil sie über sich selbst ausführlich und ungestört
reden können. Natürlich besteht die Gefahr, dass Widersprüchlichkeiten, Ungereimtheiten und Probleme in den Antworten der befragten Jungen und Mädchen zugedeckt werden können. Im Übrigen wird Empathie und Distanz durch die Gruppierung der verschiedenen Fragetypen beeinflusst. Am Anfang des Interviews
standen die impulsierenden Eingangsfragen, um den Interviewten
Möglichkeiten für eine Erzählphase zu eröffnen. Es folgten Fragen,
die sich auf Fakten beziehen. Eine eher distanzierte und sachliche
Atmosphäre eiltstand. In der Frage- und Antwortstruktur des Interviews sind die offenen Fragen leichter zu beantworten, die Nachfragen, Anregungen und Rückfragen einschließen können. Dadurch
wird die Frage- und Antwortstruktur zeitweise durch eine dialogische Gesprächsstruktur aufgelöst. Für die Frage nach der subjekti94

ven Thematik in den Medienvorlieben der befragten Jugendlichen
und Eltern ist gerade die integrative Sicht dieser beiden Datentypen
außerordentlich wichtig: Der spontan genannte Titel des Lieblingsliedes kann ein Schlüssel für das aktuelle Leitmotiv eines Jugendlichen sein - erst die Analyse der dazu gehörenden narrativen Elemente liefert Hinweise für den Subtext dieser Erzählungen. Beides
zusammen genommen ergibt das Leitmotiv und ein Bild von dem
subjektiven Sinn z. B. eines Lieblingsfilms.

3.5 Probleme der Analyse und Interpretation der erhobenen
Daten
Die systematische Auswertung der Daten beinhaltet:
• die Anfertigung von fallspezifischen Memos (Notizen mit Zitaten, Eindrücken aus dem Gedächtnis) nach den Interviews,
• die systematische Auswertung der quantitativen und qualitativen
Daten (Code-Liste, Auswertungsplan): von der Beschreibung zur
Interpretation,
• die fallbezogene Zusammenfassung der Daten entlang den zentralen Auswertungskategorien und einer fallspezifischen Interpretation,
• die Durchsicht der Fallanalysen entlang der Auswertungskategorien für die Bündelung der Daten zu Mustern,
• die Vorstellung der Ergebnisse und die Überprüfung der Interpretationen im wissenschaftlichen Diskurs
Die Anfertigung von fallspezifischen Memos nach den Interviews:
Unmittelbar nach einem Interview ist ein Bericht aus dem Gedächtnis über besonders wichtige Ereignisse, auffallende Äußerungen
nützlich für die spätere Auswertung. Wichtige Informationen und
Mitteilungen der befragten Eltern und Jugendlichen fielen oft in die
Situation zwischen Tür und Angel (nach dem Ausschalten des Recorders). Diese Äußerungen wurden in den Memos ebenso schriftlich festgehalten wie Ereignisse und Situationen (z. B. Umzug,
Schulwechsel, Konzertbesuch), die dem Interviewer wichtig erschienen. Ein erster Eindruck von den wichtigen und spannenden
Passagen des Interviews wurde ebenfalls schriftlich festgehalten.
Die systematische Auswertung der quantitativen und qualitativen
Daten (Codeliste, Auswertungsplan): von der Beschreibung zur Interpretation:
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Die Interviewtexte wurden transkribiert, nach der vorher erstellten
Codeliste markiert und den zentralen Auswertungskategorien zugeordnet. Die genaue Kenntnis aller Texte und Daten ist die Grundlage für die möglichst knappe Zusammenfassung der Ergebnisse
z. B. die Lieblingsmusik als Gesprächsthema mit den Freunden.

Die fallbezogene Zusammenfassung und Interpretation der Daten
entlang den zentralen Auswertungskategorien:
Dieser Auswertungsschritt erfordert die Zuordnung der einzelnen Sequenzen des Interviewtextes zu den thematischen Auswertungskategorien. Die Auswahl und die Beschreibung der für dieses Thema
wichtigen Fakten und Sentenzen erfolgte aus jedem einzelnen Interview. Diese Methode der Durchdringung der Daten ist zwar zeitaufwendig, ist aber im Hinblick auf die "kontrastive Fallanalyse" (Fuchs)
ergiebig im Hinblick auf die sorgfältige Erarbeitung der Ergebnisse.
"Auswertungsverfahren hingegen, die Merkmale, Dimensionen
oder quantifizierbare Informationen aus den Einzelmaterialen herausgreifen und sofort auf die Gesamtgruppe hin ordnen, verschenken möglichen Erkenntnisgewinn" (vgl. Fuchs, W . 1988, S. 192).
Eine ähnliche Gefahr birgt die allzu schnelle Konstruktion von Typen: "Typologisierend ansetzende Interpretationen verlassen oft
rasch die Ebene der Einzelfälle ( ... ). Offen bleibt die Frage, wie
denn ein vorherrschendes Muster identifiziert werden kann bzw.
Abweichungen davon" (ebd. S. 193). Hinter den Typologien verschwindet oft das Besondere bzw. Originäre der einzelnen Merkmale, die zusammengenommen einen Typus ausmachen sollen. Damit geht oft auch der Aspekt der Entwicklung und der Veränderung
verloren, der diesen Merkmalen innewohnt - z. B. Bildung, Anzahl
der Freunde o.Ä. Eine fallbezogene Interpretation erfordert im Interesse ihrer Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit Begründungen und Belege aus den erhobenen Daten.
Von der Interpretation des Einzelfalls zur Durchsicht der Fallanalysen für die Bündelung der Daten zu Mustern:
Über die Arbeit an den Fallanalysen hinaus geht die Frage nach den
für mehrere Fälle zutreffenden Mustern. Das Kleben an den Einzelheiten der Fallanalyse muss überwunden werden zugunsten einer
zusammenfassenden Interpretation der einzelnen Fälle.
"Deutungsmuster-Analysen wollen die Muster, die die gegenwärtige Deutung der Lebensgeschichte, der Lebenserfahrungen usw.
anleiten, rekonstruieren ( ... ): Selbstdeutungen, Deutungen der Lebensumstände, Deutungen von interpersonalen Beziehungen" (ebd.
S. 193). Bei der Suche nach den Mustern geht es einerseits um die
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Lebensumstände, andererseits um die Erfahrungen im Umgang mit
diesen Gegebenheiten. Erst die Aufmerksamkeit für die biographischen Medienerfahrungen hat diese eigenaktiven Anteile der befragten Eltern an der eigenen Biographie erschlossen. Biographische Rekonstruktionen setzen eine aktive Anstrengung der Interpretation
voraus. Aber gerade dieser Blick in die Vergangenheit öffnet den
Blick für den Zusammenhang mit den aktuellen kulturellen Praxen
der Eltern im Familienalltag. Für die Auswertung der medienbiographischen Daten der Eltern und für die Rekonstruktion ihres subjektiven Sinns war das Kontextwissen der Interviewer über den jugendkulturellen Rahmen dieser medienbiographischen Erfahrungen
der Eltern sehr wichtig. Erst durch die Lösung vom Einzelfall wird
eine Distanz erreicht, die den Blick für das Gemeinsame in diesen
medienbiographischen Daten trotz aller spezifischen Merkmale der
Einzelfälle zum Vorschein bringen kann.
Die Überprüfung der Interpretationen im wissenschaftlichen Diskurs:
Diese Untersuchung entstand im Rahmen eines sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts, welches mit der Praxis der Jugendhilfe, der
Jugend- und der Familienpolitik eng verbunden ist. Es ist zudem eingebunden in die scientific community. Beide Bezugsgruppen erfordern nicht nur die Implementation und die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse in einer jeweils spezifischen Form, sondern beinhalten auch die Beteiligung an den Diskursen, die in diesen Feldern
geführt werden. Der Diskurs in diesen Bereichen über den Zusammenhang von Familie und Medien hat die Anlage dieser Untersuchung mit geprägt. Innerhalb und außerhalb des Instituts gab es eine
Reihe von Möglichkeiten, aber auch Notwendigkeiten, die Ergebnisse
und Interpretationen der Untersuchung zu überprüfen. Anregungen,
Erweiterungen, Einwände und Kritik bilden zusammengenommen die
Möglichkeit, die Ergebnisse und Interpretationen der Untersuchung
zu überprüfen. In dieser Untersuchung hat sich die Verwendung qualitativer Methoden bewährt, besonders die retrospektive Erhebung
der medienbiographischen Erfahrungen der Eltern und ihrer Kinder
hat wichtige Ergebnisse zu den Prozessen der Mediensozialisation
und der selbstgestalteten kulturellen Praxis hervorgebracht. Dieser explorative methodische Ansatz war die Voraussetzung für die Einlösung eines Untersuchungskonzeptes, das Eltern und Kinder einbezieht. Diese Vorgehensweise setzte voraus, dass man sich dem "Vorrangigkeitsanspruch vorhandener Theorien nicht unterwirft" (ebd.
S. 197). Ebenso können durch Fallanalysen neue Lebensthemen, kulturelle Praxen und Lebensformen empirisch erschlossen und belegt
werden. Die Einbeziehung beider Gruppen, von Eltern und Kindern,
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ermöglichte die Untersuchung des Interaktionsgeschehens und die Berücksichtigung des Binnenklimas und der Beziehungsstrukturen in
den Familien. Jugendkultur und Medien als Gesprächsthema lenken
die Aufmerksamkeit wiederum mehr auf die Prozesse der Verständigung und der eigenaktiven Dimension dieser Interaktionsform. Hier
wird auch die soziale Dimension dieser Aktivitäten sichtbar - gemeinsames Fernsehen oder Musikhören beinhaltet im Vergleich zum alleine Fernsehen erweiterte Handlungs- und Verständiguhgsmöglichkeiten. Querschnittsanalysen z. B. zur Fernsehzeit von Einzelpersonen
werden unter diesem Blickwinkel fragwürdig, weil sie den sozialen
und interaktiven Kontext nicht berücksichtigen.
Der Ertrag für die Ausgangsfragen im Rahmen der Untersuchung:
• die Verunsicherung und die Herausforderung, die eigenen Bilder
(Thesen) durch die empirischen zunächst sperrigen und überraschenden Ergebnisse korrigieren zu müssen,
• die Erweiterung der eigenen Kenntnisse und der eigenen Sensibilität für die Differenz und die Vielfältigkeit des Themas "Familie
und Medien",
• die Erschließung neuer Fragen und Themen, die über die bisherigen Vorstellungen hinausgehen,
• biographische Veränderungen wahrzunehmen, die unter der Perspektive der Medien als Ausdrucksmittel für die Themen und Gefühle der Eltern und der Jugendlichen ein ausdrucksstärkeres Gesicht gewinnen - in ihren Lieblingsfilmen z. B. spiegelt sich eine
gemeinsam geteilte Jugend- und Erwachsenenbiographie.
Die empirischen Befunde über den Medienalltag in der Familie werden nicht nur erweitert, sondern werden zugleich in sich differenzierter, oft sogar widersprüchlicher und damit schwieriger zu interpretieren. Eine ausführliche und gründliche Auseinandersetzung
mit derartigen Daten braucht Geduld und einen langen Atem. Der
Ertrag ist eine deutliche Erweiterung und Differenzierung unserer
Bilder über die Themen Familie, Medien und Kultur. Diese gründliche Erarbeitung der empirischen Ergebnisse setzt eine deutliche
Priorität für die Arbeit am empirischen Datenmaterial voraus - die
Beteiligung an theoretischen Diskursen und die damit verbundenen
Erfordernisse treten dabei zeitweise in den Hintergrund. Bei dem
Versuch, die Ergebnisse dieser qualitativen Untersuchung zu verallgemeinern, zeigt sich eine gewisse Schwierigkeit, jedoch können die
Ergebnisse biographische Verläufe, Entwicklungen und Veränderungen deutlicher konturieren und unsere Sensibilität für ihre Akteure erweitern.
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4. Empirische Ergebnisse
4.1 Mehr Gemeinsames als Trennendes: Die Medienbiographien
von Eltern und Kindern im Vergleich
Im Folgenden werden die empirischen Ergebnisse der Untersuchung
vorgestellt. In welchem Zusammenhang stehen die Medienerfahrungen der Jugendlichen in der Pubertät mit denen ihrer Eltern? Auf
den ersten Blick fallen im Vergleich der Medienerfahrungen von Eltern und ihren Kindern mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede
auf. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage, ob die stark
biographisch geprägten Medienerfahrungen der Eltern die Ablösung
und damit die Entwicklung ihrer Kinder fördern oder behindern.
Das neue Generationenverhältnis manifestiert sich kulturell besonders nachhaltig innerhalb der Familie als gemeinsam geteilte,
aber individuell unterschiedliche Medienerfahrungen. Die Eltern
begleiten und unterstützen ihre 13-/14-jährigen Kinder in der Übergangsphase vom Kind zur jungen Frau bzw. zum jungen Mann. Die
Gespräche über gemeinsame oder individuelle Medienerfahrungen

Joan Fontaine (Mitte), Judith Anderson und George Sanders in dem
Hitchcock-Film "Rebecca" von 1940, der im Rahmen einer Hitchcock-Reihe im Jahre 1979 von der ARD gesendet wurde
99

innerhalb der Familie spielen hierbei eine wichtige Rolle. Medien
markieren wichtige Ereignisse und Erfahrungen der Eltern, sie
schließen die Tür zu ihrer eigenen Jugendzeit wieder auf. In der medienbiographischen Rückschau verbinden sich Medien und Biographie zu einer Einheit. Die Eltern sehen sich unvermittelt mit ihrer
eigenen Jugendzeit konfrontiert. Ihre Treue zu den Lieblingsmedien
ihrer Jugendzeit drückt somit auch eine Treue zu sich selbst und
zur eigenen Biographie aus. Diese Lieblingsmedien können so der
Selbstvergewisserung dienen, weil sie die Veränderungen und die
Differenz zwischen Vergangenheit und Gegenwart in der Biogra- .
phie symbolisieren und verbinden können. Mit dem Aufschließen
dieser Vergangenheit mittels der Lieblingsmedien der Eltern wird
das Generationsspezifische dieser Erfahrungen ebensQ deutlich wie
die damalige Kultur der Gleichaltrigen, die die Eltern mit ihren
Freunden und Freundinnen in den 60er Jahren zusammen erlebt haben. Die Bilder der Filme und die Gefühlslage der damaligen Hits
öffneten den befragten Eltern neue Horizonte, die über die Grenzen
ihrer Herkunftsfamilien hinausgingen. Besonders die moralischen
Grenzen und die konventionellen Frauen- und Männerbilder wurden in dieser Zeit nachhaltig in Frage gestellt. Die Eltern haben versucht, diese neuen Horizonte in ihrem Leben zu verwirklichen.
Diese Erfahrungen waren prägend sowohl im Hinblick auf die oft
schmerzlichen Erinnerungen an das strenge Erziehungsklima als
auch im Hinblick auf die Streitanlässe in ihren Elternhäusern. Aber
umso größer war ihre Neugier und Begeisterung für die Jugendkultur der 60er Jahre. Jugendkultur, Stars, Filme, Lieder und ausgeflippte Stile sind für diese Elterngeneration selbstverständlich gewordene, kulturelle Errungenschaften ihres Alltagslebens. Dieses
Grundgefühl können sie ihren Kindern vermitteln. Es besser machen zu wollen als ihre Eltern, bedeutet für die befragten Eltern reden statt verbieten und ihren Kindern in der Pubertät mehr Freiheiten und Handlungsräume zugestehen als sie es selber in ihrer Jugend
erreichen konnten, es sich aber immer gewünscht hatten.

4.1.1 Die Medienbiographien der Eltern

Die Eltern der Jugendlichen (19 Mütter und 5 Väter) sind zum Zeitpunkt der Befragung (Sommer 1992) im Alter zwischen 35 und 48
Jahre alt; sie gehören zu den Jahrgängen 1942 bis 1957 (vgl. die Tabelle "Die Jahrgänge der Eltern"). Wählt man das Alter von 16 Jahren
als Fixpunkt der Pubertät dieser Elterngenerationen, so haben wir
den Zeitraum von 1958 bis 1973 als zeitlich-historischen Rahmen der
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Auseinandersetzung dieser Eltern mit der Jugendkultur. Die medienbiographischen Fragen an die Eltern erfolgten nach den Fragestellungen zum Generationenverhältnis ~,Haben Sie sich unter dem Einfluss
Ihrer Kinder verändert?") sowie zu den Streitsituationen der Eltern
mit ihren eigenen Eltern in der Herkunftsfamilie. Somit war eine gewisse Einstimmung in den medienbiographischen Rückblick gegeben.
Ein Teil der Eltern äußerte bereits bei diesen Fragestellungen
medienbiographische Erinnerungen, so dass das Erzählen bei den
Fragen oft inhaltlich ineinander überging. Die medienbiographischen
Erinnerungen der Eltern kamen in den Interviews nur stückweise
zum Vorschein. Erst das längere Reden brachte ihre Erfahrungen und
Ereignisse zum Vorschein. Als Anregung und Unterstützung für ihre
Erinnerungen wurden den Eltern Dokumente aus jener Zeit z. B. Titel von Filmen oder Hits aus den entsprechenden Jahren vorgelegt.·
Dieses Anregungsmaterial hat einigen Eltern dazu verholfen, sich an
"ihre" Musikstücke und Filme wieder erinnern zu können.
Die Jahrgänge der Eltern:
Jahr:

Anzahl der Eltern:

1942

M

gesamt:

1943
1944

MV

2

MMV
MM
MV

2

MMMVV

5

M
MM

2

1945
1946
1947
1948

3

2

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

MMM
MMM
M

3
3
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Die medienbiographischen Fragen zielten darauf herauszufinden,
• inwieweit sich Eltern an ihre Adoleszenz erinnern können,
• welche medienbiographischen Erfahrungen erinnert werden und
in welcher Weise sie für die Entwicklung ihrer Medienerziehungskonzepte wichtig sind,
• was mehr oder weniger bewusst als kulturelles Familienerbe aus
der Herkunftsfamilie von Seiten der Eltern an die Jugendlichen
weitergegeben wird, wodurch auch ein familienspezifisches "kulturelles Ambiente" für die Adoleszenz ihrer Kinder geprägt wird,
• inwieweit die Eltern einen Zusammenhang zwischen ihren
Medienerfahrungen und denen ihrer Kinder erkennen,
• inwieweit sich die Eltern in den Medienvorlieben der eigenen
Töchter und Söhne wiedererkennen und sich in diesen Medienvorlieben auch die eigenen Kindheitserfahrungen spiegeln.
Die Fragestellungen zu den medienbiographischen Erinnerungen
der Eltern bezogen sich auf folgende Dimensionen und Hypothesen
(vgl. Tabelle):
Thematische Bereiche
Dimensionen

H ypotheseniMerkmale

Bleibende Eindrücke
durch Medien/Medienerlebnisse

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

Radiohören und Fernsehen
in der Herkunftsfamilie

Medienerfahrungen sind häusliche Erfahrungen, sind Voraussetzungen für spätere
Erziehungskonzepte, sind Merkmale des
"kulturellen Ambientes" einer Familie.

Medienvorlieben
(Kindheit/Jugend):
Lieblingsbücher
Lieblingssendungen (Radio)
Lieblingsmusik
Lieblingsstars

Medienvorlieben drücken Generationserfahrungen aus.
Sie stehen für die zeitgenössische Jugendkultur und sind Ausdrucksformen für die
individuelle Geschmackskultur. Musikstücke (TitellTexte)
können zu Lebensmotti werden.

Medienerlebnisse
Medien stellen Gemeinsamkeiten zwischen
zusammen mit Freundin/Freund bzw. den Freundinnen/Freunden bzw. Partnern
mit Partnern
her (Erlebnisse, Gespräche,
(soziale Beziehungen)
Beziehungsgestaltung).
Besitz von Medien
(Geräte in welchem Alter)
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Gerätebesitz bedeutet den Eintritt in die J ugendkultur (Kompetenz).
Die Verfügbarkeit von Geräten bedeutet:
Ablösung von den Eltern und deren Geschmacksdominanzen (Autonomie).

Streitsituationen
der Eltern (als Jugendliche)
mit ihren Eltern
Kindheit, Jugend der Eltern
(Einschätzungen der Eltern)

Medienumgang (Konsum) wird Anlass für
Kommunikation.
Die Generation der Eltern setzt sich gegen
ihre Eltern durch, insbesondere auch mittels
Medien- und Jugendkultur.

Veränderungen des Umganges
mit den Medien
(Geschmacksvorlieben,
Gewohnheiten, Brüche,
Kontinuitäten)

Medien sind (lebenslange) Begleiter in den
Lebensphasen; es enrwickeln sich Kontinuitäten (z. B. Treue zum Star, Autor, Regisseur). Brüche und Erweiterungen sind Stufen
des Erwachsen- und Selbstständiger-Werdens (Kompetenz und Autonomie).

Erinnerungen setzen sich nicht beliebig zusammen, sondern folgen
einem bewussten oder unbewussten subjektiven Sinn. In der Analyse
einzelner Interviewpassagen werden z. B. einzelne Film- oder Liedtitel zu einem Motto, welches unwillkürlich plausibel erscheint zur
Beschreibung einer interviewten Person. Die Frage nach den Medienerlebnissen der Jugendzeit provoziert beides: die Erinnerung an
Ereignisse und an die emotionalen Beziehungen zu Personen. Genauso wenig wie diese für die Jugendzeit wichtigen Freunde nicht
beliebig austauschbar sind, sind auch die dazugehörigen Filme, Lieder, Stars in diese biographischen Erinnerungen integriert. Was 1ll
der Erinnerung hängen bleibt, muss von Bedeutung sein.
"Die Neigung, die Erfahrung der eigenen Adoleszenz zu verdrängen und
sich stattdessen an die sozialen Stereotypen davon zu halten ... (kann) nicht
für die Wahrnehmung des Neuen und der Kräfte, die einen Wandel herbeiführen konnten, eingesetzt werden. Veränderung erscheint (dann) nur als
Zerstörung des Althergebrachten. Der psychische Ablösungsprozess von
der Familie fand nicht statt, und die Konfrontation mit der Adoleszenz der
;lnderen erinnert schmerzhaft an die verpassten Chancen ... Bestimmen dagegen die Ohnmacht, Verletztheit, das Opfers ein das Bild der Adoleszenz,
so kann der Erwachsene darin die eigene gescheiterte Ablösung von der Familie spiegeln, aber auch verbinden mit der Hoffnung, durch Hilfe von außen sie doch noch leisten zu können. Verdrängt wird vor allem die Enttäuschung an die eigenen Eltern und erwachsenen Bezugspersonen" (Erdheim,
M. 1983, S. 332f.).
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4.1.2 "Darüber Reden": Die Medienerlebnisse der Eltern als Dauer
und Gewohnheit, oder: Das zweite Leben im Kino
"Ich glaube, meine Generation ist mit einem Wertesystem aufgewachsen,
das stark durch Kinofilme geprägt war ... Unsere Werte und alles,
worüber wir nachdachten, bezogen wir aus diesen überwältigenden
Bildern in den Kinos ... Alle Frauen waren schön,
und alle Männer waren attraktiv, und irgendjemand
sagte immer genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt.
Das ist überwältigend für ein Kind. Es prägt dein Wertesystem,
und es ist schwer, das zu überwinden. Irgendwann überwindet man es,
weil man sieht, dass die Welt anders ist."
(Woody Allen, amerika ni scher Filmregisseur, Interview in der Zeitschrift
"Rolling Stone", Mai 1995)

Die Eltern machten für sich selbst beim Reden über ihre damaligen
Lieblingsmedien, wie Filme, Musik, Bücher oder Fernsehsendungen, neue Erfahrungen. Sie sind zunächst verblüfft, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Medien und Lebensbiographie geben
soll; doch im Verlauf des Gespräches tauchen mehr Erinnerungen
auf und sie erzählen mit Begeisterung von ihren medienbiographischen Erlebnissen und Eindrücken. Mit dem Erzählen über Filme,
Musik oder Stars tauchen umgehend auch die Personen auf, die damals für sie wichtig waren, wie (Groß-)Eltern, Freunde sowie
Nachbarkinder. Das Reden über Medienerlebnisse ist gepaart mit
den damals erlebten Gefühlen, die plötzlich wieder aufblitzen. Mit
den Erinnerungen verbinden die Eltern sowohl angenehme als auch
unangenehme, zum Teil sogar schmerzhafte Erlebnisse. Dieses Auftauchen schmerzhafter Erlebnisse hat die Eltern am meisten überrascht, und sie stellten sich immer wieder die Frage: " Wie kommt es,
dass diese schmerzhaften Seiten so unvorhersehbar ausgelöst werden,
wenn man sich an Medienerlebnisse erinnert?" Es scheint, dass die
mit ihren Erlebnissen verbundenen starken Gefühle sich oft gegen
den Willen der Eltern immer wieder zurückmelden, gerade dann,
wenn ein Oldie im Autoradio läuft, oder wenn eine alte Schauspielerperson wieder in einem Film auftaucht:
"Bis vor ein paar Jahren war ich wahnsinnig sentimental, das hat mir immer
wehgetan. Jetzt bin ich in einer anderen Entwicklungsphase. Ich bin jetzt
verantwortlich, dass das Kind und der Mann versorgt sind ... da kann ich es
mir nicht mehr leisten, bei der Musik immer an die alten Zeiten zu denken."
(Mutter, 46 Jahre, E2)

Die schmerzhaften Seiten dieser Erinnerungen beziehen sich vor allem auf Gefühle des Verlustes, z. B. kranke und leidende Eltern, so104

wie auf Gefühle einer schockierenden Jugendzeit. Es sind die strenge Erziehung, die willkürlichen Verbote, die harten Strafen und die
damit verbundenen Enttäuschungen und Kränkungen. Mit den Erinnerungen an seine Lieblingsmedien werden für einen 42-jährigen
Vater die schmerzhaften Erinnerungen an seine insgesamt schockierende Jugendzeit bewusst:
"Fernsehen mit 12 Jahren? Wir durften nicht schauen. Und der Plattenspieler des Vaters war ebenfalls tabu. Ich durfte mal die Winterolympiade mitsehen. Ich durfte auch keine Comic- Heftchen lesen, keine ,Sigurd'- und
,Akim'-Hefte. Das wurde, wenn's ging, unterdrückt .. . Ich hatte zu wenig
Zeit für Musik und Kino. Ich hatte keine Zeit, ich hab' nur gearbeitet (er
musste mit 13 Jahren aus dem Haus und arbeiten gehen). Manchmal wusste
ich nicht, ob es für mich nicht besser gewesen wäre, wenn ich als Baby vom
Wickeltisch gefallen wäre. Manchmal gab es nicht mal Kellogg's Haferflocken zum Essen. Aber es gab viel Schläge zu Hause." (Vater, 42 Jahre, E8)

Eine 42-jährige Mutter mochte mit 16 Jahren die Beatles gerne,
doch beim heutigen Hören dieser Musik bewirkt es eine schmerzliche Erinnerung:
"Da hab' ich viel verdrängt. Das war eine relativ ungute Zeit, weil meine
Mutter damals lange Jahre sehr schwer krank war, und das war sehr belastend ... da versuch' ich es auch gar nicht, mich daran zu erinnern .. .. Und
trotzdem, ich sehe mich dann auch nachmittags an meinem Schreibtisch sitzen und lernen und nebenher Beatles hören, oder mehr hören als lernen.
Aber ansonsten hab' ich diese Zeit eigentlich ziemlich abgehakt." (Mutter,
42 Jahre, E3)

Die Erinnerungen an beeindruckende Medienerlebnisse (positiv wie
negativ) beziehen sich bei den meisten Eltern vor allem auf Kinobesuche und Filmerlebnisse.
"Das war der beste Film meines Lebens." (Mutter, 35 Jahre, über den Film
,Einer flog über das Kuckucksnest', E14)
"Den Film würde ich wahnsinnig gerne wiedersehen." (Mutter, 45 Jahre, EI)

Manchmal wird der Kinobesuch an sich schon als beeindruckend
erinnert:
"Bei uns gab es zwei Kinos, und es gab immer Sonntagskino, um zwei Uhr
nachmittags ,Jugendfilme'. Da hab' ich mir gern ,Zorro' angeschaut. Das
war für mich so beeindruckend und ich weiß auch nicht, da hab ich jeden
Film von Zorro sehen müssen. Dann gab es noch die Paukerfilme, und mit
dem Rühmann ,Das fliegende Klassenzimmer'. Von diesen Paukerserien da
ist uns keiner ausgekommen. Und ,Das Weiße Rössl am Wolfgangsee' haben wir auch mal angeschaut. Kurz darauf ist das Kino geschlossen worden." (Mutter, 37 Jahre, E9)
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"Als ich mit sechs Jahren in die Schule kam, habe ich im Kino einen Disney-Zeichentrickfilm gesehen, und mit vierzehn war ich öfters im Kino.
Das war Ersatz für Video und Fernsehen. In den relativ billigen Vorstadtkinos gab es nachmittags immer Jugendvorstellungen, so ,Freddy-Quinn'Filme und andere Musikfilme. Ich war dort zusammen mit meinen Schulund Lehrlingsfreunden." (Vater, 42 Jahre, E10)

Die Kinobesuche verbinden sich mit Freundschafts-Erlebnissen
(Sich- Kennenlernen, Sich-Trennen), mit "Angst-Lust" -Erlebnissen,
mit dem Erlebnis, allein und ohne Eltern in die Welt des Kinos einzutauchen, mit dem Erlebnis, gemeinsam mit den Eltern etwas zu
machen, ferner mit dem Erleben " großer Gefühle" sowie dem Erleben neuer Erfahrungen.

Freundschaftserlebnisse (Sich-Kennenlernen, Sich- Trennen)

Kinobesuche verbinden sich mit Erlebnissen des Sich-Kennenlernens:
"Es waren die ersten heimlichen Treffs mit den tollen Jungs." (Mutter, 50
Jahre, ES)
"Meine Frau und ich, wir waren damals als Jugendliche richtige Cineasten."
(Vater, 48 Jahre, E15)

Einige Mütter haben auch Tricks angewandt, um den "ewig strengen und alles verbietenden Eltern" zu entkommen und die "tollen
Jungs" im Kino treffen zu können:
"Mit 15 Jahren haben meine Freundin und ich zusammen viel Unsinn gemacht; wir sind zum Eisessen gegangen, zum Schlittschuhlaufen und ins
Kino gegangen. Wir haben Filme ausgesucht, wo wir wussten, dass die Eltern einverstanden sind. Da gab's noch Filmhefte für zehn Pfennig. Wir haben den Eltern den Filmzettel vorgelegt, damit wir den Eltern sagen konnten, worum es geht. Dann haben wir uns heimlich mit den Jungs getroffen
und haben in anderen Kinos wilde Western angeschaut, zum Beispiel den
,Stern des Gesetzes' mit Tony Perkins. Mei, da war ich verliebt bis über beide Ohren in einen ganz tollen Jungen. Wir haben einen Film rausgesucht
und sind dann in einen wilden Film mit der Anna Mangano (,Bitterer Reis'/
,Amaro riso') gegangen; es war ein ganz wilder Film, so ein Gefängnisfilm,
das weiß ich genau. " (Mutter, 50 Jahre, ES)

Kinobesuche verbinden sich aber auch mit Erlebnissen des "SichTrennens":
"Wegen der Filme hab' ich mich oft so gestritten, dass meine Freundschaften nach einem Kino immer auseinander gingen." (Mutter, 36 Jahre, E16)
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Angst-Lust-Erlebnisse
Die Kinobesuche der Eltern hatten meist mit" kribbelnden Angstgefühlen" zu tun; das Verbotene war dabei leitendes Motiv:
•
•
•
•
•
•

"von den Eltern verbotene Filme anschauen", (ES)
"ungesehen und ohne zu bezahlen ins Kino schleichen", (E21)
"sich immer älter machen, als man eigentlich ist", (E7)
"dieses Gefühl, wird man erwischt oder nicht", (E13)
"im Kino gab es Filme, wo ich so fürchterliche Angst hatte", (E14)
"meme ersten Kinoerlebnisse waren alptraumhaft, Dracula und so."
(E14)

Kino und Kinobesuche waren für diese Eltern "immer aufregend",
und ein Teil der Eltern hat sich von Kino und Spielfilmen" richtig
anstecken lassen". Dieses Aufregende hatte aber vor allem damit zu
tun, "dass man in etwas reinging, wo man eigentlich nicht reindurfte"; Kino war" die verbotene Höhle", oder wie es ein 48-jähriger (E1S) Vater auch ausdrückte" der heimliche Gral". Die mit
Angst und Lust verbundenen Kinobesuche der Eltern waren eine
Art Initiation:
"Also, da war immer die Angst mehr vor dem Entdecktwerden, dass man
jetzt hier aus dem Kino geholt wird, weil man noch nicht 16 ist. ,Spiel mir
das Lied vom Tod', das war jetzt der Film, den ich mir mit ganz großem
Zittern angeschaut habe und hernach umso stolzer war, weil ich den angeschaut habe." (Mutter, 35 Jahre, E14)
"Die Angst immer, wenn man es geschafft hatte, in einen Film reinzukommen, wo man noch nicht das Alter hatte ... und dass man zu Hause es nicht
eingestanden hat, dass man sich jetzt im Kino mal mit Jungen trifft." (Mutter, 35 Jahre, E14)

Kino als Erlebnis, das heißt: allein in die Welt gehen
Die Welt des Kinos und der Spielfilme war für die Eltern (als Jugendliche) eine Erweiterung des oft strengen, erfahrungsarmen und eingeschränkten Familienalltages. Kino bedeutete dem~ach ein "Stück
Freiheit" sowie den Weg, "weg von den Eltern" bzw. "weg von der
Mutter". Dazu die Medienerfahrung eines 48-jährigen Vaters:
Als er mit 19 Jahren sein Elternhaus verlässt (sein Vater war im Krieg gefallen, seine Mutter zog ihn alleine auf), um in der nahe gelegenen Großstadt
zu studieren, wird er zum "Cineasten". Damals war man erst mit dem 2l.
Lebensjahr volljährig und somit war er als "Noch-Jugendlicher" und Student ganz allein auf sich gestellt, "doch unabhängig von meiner Mutter; ich
entdeckte die Freiheit und das Kino" (in seinem Elternhaus gab es nur ein
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Radio). Bei seinen Kinobesuchen lernte er auch seine spätere Frau kennen,
die als Studentin mit ihm die "Fan Cineasterie" teilte. Er studierte Wirtschaft und Recht; an Themen beschäftigte ihn vor allem: Gerechtigkeit, Solidarität, Auseinandersetzungen zwischen den Generationen. Folgende eindrucksvollen Filme sind bei ihm bis heute in der Erinnerung hängengeblieben: "Die zwölf Geschworenen", "Zeugin der Anklage", "Hiroshima, mon
amour", "Das Schweigen", "Letztes Jahr in Marienbad" und vor allem
"Zwölf Uhr Mittags". (E1S)

Indem dieser Vater sechs Lieblingsfilme aus seiner Jugend in dieser
Reihenfolge aufzählt, beschreibt er (unbewusst) einen Handlungskreis seines damaligen Lebens, wobei die Zahl Zwölf in der Symbolik als Zahl für "raumzeitliche Vollendung" steht (CampbeIl, J.
1989), denn der "Lebenskreis: Jugend/junger Erwachsener" findet
bei diesem Vater seine Symbolisierung in den Inhalten und Titeln
seiner damaligen Lieblingsfilme, anhand derer sich folgende dramaturgischen Zusammenhänge zwischen Entwicklungsaufgaben der
Adoleszenz und Filmhandlungen herauslesen lassen:
• Der rebellische Zweifler erhebt Widerstand und .erreicht Gerechtigkeit
("Die Zwölf Geschworenen").
• Die listenreiche Frau setzt sich erfolgreich gegenüber Institutionen zur
Wehr ("Zeugin der Anklage").
• Die jungen Liebenden kämpfen gegen das Vergessen von Leid und ergeben sich ihren starken Gefühlen ("Hiroshima, mon amour").
• Mutter und Sohn machen aus Gefühlen der Angst, Verwirrung, Hilflosigkeit und Entfremdung (jeweils für sich) neue Erfahrungen der Sexualität
("Das Schweigen").
• Ein Mann und eine Frau verstricken einander in labyrinthische Erinnerungen und Gefühle ("Letztes Jahr in Marienbad").
• Der einsame gebrochene Held muss seinem Gewissen folgen, uni die Gerechtigkeit wiederherzustellen ("Zwölf Uhr Mittags").

Mit der symbolischen Zahl Zwölf ("Die zwölf Geschworenen" und
"Zwölf Uhr Mittags" - zwei Filme, in denen es vor allem um das
Thema Gerechtigkeit geht) schließt sich dieser Lebenskreis; anhand
dieser Filmgeschichten kommt dieser Vater an der Schwelle vom Jugendlichen zum jungen Erwachsenen zur Erkenntnis, dass es im Leben vor allem auf einen selbst ankommt, trotz Eltern, Freunden
oder Liebespartner: .
"Beeindruckt hat mich bei ,Zwölf Uhr Mittags' tatsächlich dieses Gefühl,
wenn es darauf ankommt, ist es ganz schwierig, dass wirklich einer an deiner Seite steht. Ja, also, diese Botschaft, die ist etwas, was wohl tief bei mir
drinsitzt. Wobei ich glaube, dass man sich gegen die Ansätze wehrt, die
durch das Leben einfach vermittelt werden. Natürlich, ein paar Enttäuschungen bereitet man selbst auch anderen, aber man bekommt sie auch be-
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reitet, und dass man dann irgend wann mal so ganz skeptisch wird. Du
stehst ganz all eine da. Das ist etwas, da wehre ich mich zwar dagegen, aber
so wie es in diesem Film auch dargestellt ist, so ist es tatsächlich auch im
Leben." (Vater, 48 Jahre, EIS)

Dieses Beispiel zeigt deutlich auf, wie eng Filmdramaturgie und Lebensdramaturgie zusammenhängen und in den Erinnerungen dieses
Vaters miteinander korrespondieren.

Kinoerlebnisse: gemeinsam mit den Eltern
Für einen Teil der Eltern war es andererseits ein" beeindruckendes
Erlebnis", "ein Riesenerlebnis" oder eine "schöne Gewohnheit",
wenn ihre Eltern zusammen mit ihnen ins Kino gingen:
"Meine erste Erinnerung war ,La grande illusion' (1937; J ean Renoir), ein
ganz toller Film. Da war ich so zwischen zehn und vierzehn Jahren. Ja,
meine Eltern haben mich auch so erzogen, wie ich meinen Sohn, sie haben
mich mitgenommen, wenn sie gemeint haben, dass das gute Sachen sind."
(Mutter, 46 Jahre, E12)
"So mit zehn Jahren habe ich ,Sissi' gesehen, das weiß ich noch, da sind wir
(die Familie lebte an der deutsch-österreichischen Grenze) dann immer
nach Österreich rüber .. . für Kino war wenig Geld zur Verfügung, aber
,Sissi' haben wir gemeinsam angeschaut." (Mutter, 45 Jahre, EI)
"Mit meiner Mutter zusammen war ich im Kino, ,Rose Bernd' mit Maria
Schell und Raf Vallone, das weiß ich heute noch. Da kann man mal sehen,
wie beeindruckend das war." (Mutter, 50 Jahre, ES)

Bei diesen beeindruckenden Kinoerlebnissen zusammen mit den Eltern tauchen Gefühle des Gemeinsamen auf, die im Familienalltag
eher vermisst werden:
"Die Sissi-Filme, da war ich sogar mit meiner Mutter drin .. Das war für
mich das erste Mal, dass ich ins Kino durfte. Ja, so zwischen vierzehn und
sechzehn muss das gewesen sein ... Das war das Einzige eigentlich, wo wir
mal ein bisschen Übereinkunft hatten, die Mutter und ich." (Mutter, 42 Jahre, E1)
"Also Freitag- oder Samstagabend kam es damals oft vor, dass mein Vater
mich angerufen hat und gesagt hat, ,Jetzt komm, jetzt schauen wir mal, da
kommt im Kino noch so ein Film von Eddie Constantin'. Und die haben
wir immer alle angeguckt, und obwohl ich manchmal müde war, bin ich da
mit meinem Vater ins Kino gegangen und mir hat das unheimlich gut gefallen, wie das Publikum dann so mitgegangen ist und immer ,Eddie, Eddie'
geschrien hat, oder ,Vorsichtig, Eddie, hinter dir steht einer', oder ,Eddie
pass auf, da schießt einer' und so. Das waren ganz wichtige Sachen für
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mich, immer Freitag oder Samstag mit meinem Vater ins Arri-Kino." (Mutter, 39 Jahre, EI7)

Kinobesuche waren als gemeinsame Erlebnisse mit den Eltern "etwas Besonderes" und eine willkommene Unterbrechung des Alltages: Die strenge und immer alles verbietende Mutter schaute sich
mit der Tochter gemeinsam Sissi-Filme im Kino an, was diese erstaunt als ein "Riesenerlebnis" quittierte. Der Vater lud die vom
Elternhaus bereits getrennt lebende Tochter zum gemeinsamen Kinobesuch ein und hielt so die Beziehung zu seiner Tochter aufrecht,
was diese als "ganz wichtige Sache" empfand. Wie ein Kind zum
Kinofan wird, bzw. ein Mädchen zur Cineastin, beschreibt eine 45jährige Mutter (E18). Im Alter von fünf Jahren trifft diese Frau als
Mädchen mit ihrer eigenen Mutter folgenden Kontrakt: Aus Angst
vor dem Alleinsein lässt sie ihre filmbegeisterte Mutter immer erst
dann ins Kino gehen, wenn diese ihr vorher verspricht, sie beim
Heimkommen wieder zu wecken und ihr den Film zu erzählen:
"Und ich bin dann auch ganz friedlich eingeschlafen und habe auch nie
Angst gehabt, weil ich wusste, sie kommt und erzählt mir den Film. So,
dass ich also schon mit fünf Jahren eine Menge über Filme und Schauspieler
wusste. Also, das waren die ersten Kinoerlebnisse und die waren aus zweiter Hand." (Mutter, 45 Jahre, EI8)

Die primären Kinoerlebnisse sind dann bei einer anderen Frau erst
einmal "alptraumhaft":
"Da hatten wir nämlich einen alten katholischen Pfarrer, und der hatte es
sich zur Aufgabe gemacht, also die Kinder von der Straße wegzuhalten, alle,
die es nötig hatten, und die anderen auch, und hatte also immer am Samstagnachmittag Kinoveranstaltungen gemacht. Und, was zeigt er dann, aber
wirklich, dann zeigt er ,Dracula'-Filme und solches Zeug, wirklich Horrorfilme ( ... ) Und ich bin nachts unter Alpträumen wach geworden. An einen
Film kann ich mich unheimlich gut erinnern: Da war eine Frau und die war
ein Vampir, und sie hat ihre Opfer damit hypnotisiert, dass aus ihren Augen
Fledermäuse geflogen sind. Und sie hat die immer fixiert, diese Opfer, und
dann haben sie solange ihr in die Augen gestiert, bis die tatsächlich sich
überhaupt nicht mehr rühren konnten; da konnte sie dann zugreifen. Ich
kann mich ganz gen au erinnern, dass ich unter Alpträumen wach wurde,
mit dieser Fledermaus . .. Ich weiß den Titel nicht, den würde ich wahnsinnig gerne wiedersehen." (Mutter, 45 Jahre, EI8)

Trotzdem, oder gerade deswegen, ist diese Mutter "Cineastin" geworden und geblieben, und hat diese Vorliebe auch an ihre Kinder
als "Familienerbe" weitergegeben. Ausschlaggebend war dabei die
"Verzauberung" durch das Kino, die durch das Erlebnis der "AngsiLust" verstärkt wurde.
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Kino: Der Ort der "großen Gefühle"
Im Kino geht es um Erregung, Lust, Spannung, Vergnügen, ferner
um Verzauberung, Fiktion und Realität, und es geht vor allem um
Stimmungen, Gefühle und Emotionen, wie Freude, Furcht, Angst,
Verzweiflung, Ekel, Abscheu, Skepsis, Trauer, Hoffnung, Überraschung, Ärger, Wut, Verlegenheit und Scham. Das Besondere der
Kinobesuche bezieht sich bei den Eltern auch auf das eigene Filmerleben und die damit verbundenen "großen Gefühle". Die damals gesehenen Filme haben so beeindruckt, dass sie heute noch im Gedächtnis haften:
"Winnetou-Filme - da hab' ich wirklich wie ein Schlosshund geheult."
(Mutter, 42 Jahre, E4)
"Mit fünfzehn Jahren fand ich die Audrey Hepburn todchic, die hatte immer so chi ce Sachen an, das war so romantisch." (Mutter, 50 Jahre, E5)
"Dann gab es so einen furchtbaren Skelett-Film - ,Die Nacht der reitenden
Leichen'. Da bin ich dann ganz lange nicht mehr ins Kino gegangen, das
war so furchtbar. Wir waren eine Clique, aber ich musste den Rest des Weges allein nach Hause gehen, das war furchtbar." (Mutter, 37 Jahre, E7)
Kino war Herz und Schmerz und Liebesfilme, und Romy Schneider, ja so
was, in der Richtung." (Mutter, 39 Jahre, EIl)
",Sissi', ,Vom Winde verweht', ,Bambi', das war Kino. All diese ,Sissi'Schinken und Caterina-Valente-Filme ... Wir haben auch immer Kriegsfilme gekuckt, ,Wenn die Kraniche ziehen' fällt mir da ein. Oder die ,Brücke
am Kwai', da kann ich mich auch dran erinnern." (Mutter, 46 Jahre, E12)
"Ja, da werden Sie lachen, ,Meine Lieder - Meine Träume', das hab' ich
zehnmal oder elfmal angeschaut. Das ist mit Julie Andrews, das war ,Die
Trapp-Familie in Salzburg'. Die Musik"hat mir gefallen und diese Landschaft." (Mutter, 36 Jahre, E 13)

Die großen Gefühle werden durch das Prinzip der Wiederholung
verstärkt, einmal durch die Medien selbst, indem diese zu einem
Thema oder zu einer Person immer wieder (Fortsetzungs-)Filme
anbietel;l (Sissi, Winnetou, Trapp-Familie, Hercules u. a.), zum anderen durch die damaligen Jugendlichen, die sich einen ansprechenden Film zum wiederholten Male anschauten. Wiederholung bewirkt Vertrautheit und Vorliebe für ein bestimmtes Thema oder
einen bestimmten Inhalt, für ein persönliches Lieblingsgenre oder
für eine bestimmte Schauspielerperson. Wiederholung und Vertrautheit bewirken wiederum Sicherheit, Inhalte und Genres zu pewerten und für sich einzuschätzen, sowie Sicherheit, die eigenen
Gefühle zu kennen und mit ihnen umgehen zu lernen (" Da muss ich
dann immer weinen", E13).
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Kinoerlebnisse sind neue Erfahrungen

Das Bedürfnis der. Kinder und Jugendlichen nach neuen Erfahrungen wird durch Kinobesuche und Spielfilme gestillt. Dieses Erleben
ist aber nicht abgehoben von der Lebenswelt der jeweiligen Person.
Die großen Gefühle haben auch mit den eigenen Alltags- und Lebenserfahrungen zu tun. Die Kinoerfahrungen ergänzen und erweitern die Alltagserfahrungen der Kinder und Jugendlichen, denn
über Spielfilme lernen sie neue und andere Welten kennen bzw. eröffnen sich ihnen andere Seiten des Lebens. Die Vorlieben der Eltern (als Jugendliche) für bestimmte Filme und Genres waren nicht
zufällig, denn auf den zweiten Blick kann man den Zusammenhang
zwischen Filminhalt, persönlicher Vorliebe sowie eigenen Alltagsund Lebenserfahn.mgen erkennen:
• Sissi-Filme standen bei einigen Müttern vor allem für ' die "Suche
nach Geborgenheit" sowie für ein Spiegelbild der eigenen Situation: Sissi muss sich gegen die Strenge der Schwiegereltern sowie
die einengende und anstrengende Hofetikette durchsetzen; andererseits mussten die Mütter sich damals als jugendliche Töchter
oft gegen eine strenge und alles verbietende dominante Mutter
behaupten. Sissi war für diese Mütter gleichzeitig Mädchentraum
sowie Beispiel dafür, wie man sich trotz widriger Lebensverhältnisse selbst treu bleiben konnte.
• Winnetou-Filme standen für Abenteuer, Reise, Fernweh und Freiheit; gerade auch die Mütter waren als Jugendliche von den Winnetou-Filmen begeistert, denn das Thema Freisein, Freiheit und
Widerstand gegen Normen war bei ihnen beständiges Thema der
Auseinandersetzung in ihren Herkunftsfamilien oder mit anderen
Menschen. Eine dieser Winnetou-Fan-Mütter hat heute drei Kinder von drei verschiedenen Vätern aus drei verschiedenen Ländern, unter anderem auch aus den USA. Das Thema Freiheit und
Abenteuer zog sich wie ein roter Faden durch ihre Lebensgeschichte. Der Spielfilm" Einer flog über das Kuckucksnest" ist
dementsprechend auch ihr "absoluter Lieblingsfilm... das war der
beste Film in meinem Leben. Sich einfach niemandem unterordnen. " (E21)
• Die Hercules- und Ben-Hur-Filme standen bei einer Mutter, als
sie zehn Jahre alt war, für Mut und Auseinandersetzung mit den
Jungen aus der Nachbarschaft und somit auch für die Suche nach
weiblicher Identität:
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"Und dann hab' ich auch gern mit den Jungs schwertmäßig gekämpft, da
hab' ich mich mehr oder weniger von den Filmen anstecken lassen, weil
da war ich mit Holzschwert mehr Junge als Mädchen und so." (Mutter,
37 Jahre, E20)

Die Eindrücke aus diesen Filmen sowie den ebenfalls von ihr bevorzugten Winnetou- Filmen hat diese Mutter immer in Kämpfen und
Kriegen mit den damaligen Kinderbanden aus der Nachbarschaft
umgesetzt; sie war grundsätzlich viel im Freien und hat öfters mit
Jungen als mit Mädchen gespielt. Die neuen und fremden Welten
auf der Kinoleinwand sind folglich doch nicht so fremd, wie das auf
den ersten Blick erscheinen mag. Winnetou, Sissi und Hercules haben mit dem eigenen Alltag und Leben mehr zu tun als geahnt, und
darin liegt auch ein Leitmotiv für die jeweiligen Filmvorlieben.
Dass diese neuen Welten im Kino aber auch nach wie vor überraschend und rätselhaft sein können, zeigt folgender Bericht eines 46jährigen Vaters, für den sich bei seinem ersten Kinobesuch mit acht
Jahren ("Der Stern von Afrika" mit dem Schauspieler Joachim Hansen) folgendes kognitiv-emotionales Problem stellt:
"Das war ein Film aus dem Algerienkrieg und es gab da einen Luftwaffenoffizier, der liebte dann irgendwo auf so einem Flugplatz so eine Blondine.
Auf jeden Fall, das letzte Bild war, wie er, in Brand geschossen, irgendwo
abgestürzt ist. Und da dachte ich mir, dieser arme Joachim Hansen, habe
ich mir zuerst gedacht, jetzt lebt er nicht mehr, fand ich furchtbar. Und
dann habe ich mir gedacht, mein Gott, dieses Kino, das ist ja ein ungeheurer
Schauspielerverschleiß, wie machen die das bloß? Wenn heute ein Achtjähriger diesen ,Stern von Afrika' sieht, denkt der überhaupt nicht dran, dass
der Schauspieler da abstürzt und stirbt." (Vater, 46 Jahre, E6)

Für Kinder und auch Jugendliche gehen die großen Gefühle sowie
die neuen Erfahrungen durch das Kino an Grenzen und verstärken
den magischen oder mythischen Charakter des Kinos. Das Wissen
um die Existenz von Tod, Geburt und Gewalt begegnet einem im
Kino als symbolische Erfahrung (Tod im Kino), aber auch als reale
Lebenserfahrung (die Großeltern sind schwer krank und werden
bald sterben; der Säugling einer befreundeten Familie ist nach der
Geburt gestorben; ein Mitschüler aus der Schule wurde Opfer eines
Verbrechens). Die Aktualität von Tod, Gefahr, Gewalt sowie unheimlichen Ereignissen werden in Medien thematisch immer wieder
aufgegriffen, angefangen beim Lieblingsmärchen aus der frühen
Kindheit, über Kinder- und Jugendbücher bis hin zu den bevorzugten Spielfilmen. Die erschreckenden Seiten des Lebens werden im
Kino auf der Leinwand dargestellt, dramatisiert und personifiziert
durch den Schauspieler. Somit werden im Prozess des Zuschauens
diese Bilder sowie die damit verbundenen Gefühle gebannt. Die Fas113

zination der Eltern für das Kino und den Spielfilm in ihrer Kindheit
und Jugend beruhte auf diesem Prinzip der symbolischen Darstellung von Handlungen und Gefühlen. Die Guten und die Bösen, die
schützenden Eltern und die verfolgenden Jäger, waren die Schlüsselfiguren, für die sich die Eltern besonders begeisterten. Diese Filminhalte dienten den Eltern in der damaligen Kindheit und Jugend als
Spielvorlagen, als Gegenstand von Gesprächen und Diskussionen,
als Erweiterungen der Erlebnisfähigkeit und als Wahrnehmung von
Gefühlen (insbesondere von Ängsten). Das Nichtbegreifbare kann
über diese Spielfilme gebannt werden. Nach Aussagen der Eltern
war diese Erlebnisfähigkeit beim Sehen "anderer Welten" sowie der
damit verbund~ne Umgang mit den "großen Gefühlen" ein wichtiges
Motiv, ins Kino zu gehen. "Im Kino richtig Angst haben" ist für
diese Eltern Voraussetzung dafür, dass die in ihnen selbst vorhandenen, oft aus Angst verdrängten Gefühle eine Bestätigung ("Ja, so
kann es sein") sowie einen symbolisierten Ausdruck in Bildern, Figuren, Personen und Handlungsgeschichten finden können. In den
Erinnerungen einiger Eltern haben sich diese "Kinogefühle " (wie
Angst und Furcht, aber auch Erotik oder die Sehnsucht nach Helden) mitunter eng mit den Gefühlen bei Realerlebnissen verbunden.
Sie wurden so zu einem Erlebnismuster in Form von immer wiederkehrenden Träumen über Jahrzehnte hinweg:
"Ich erinnere mich, dass der Film ,Bambi' von W alt Disney in meinem Leben eine riesige Rolle spielt, bis heute, weil ich den alleine gesehen habe und
ich den gar nicht verkraften konnte. Das verfolgt mich immer noch in meinen Träumen; das muss damals was Aktuelles bei mir gewesen sein, diese
Trennung von Mutter und Bambikind, und da brennt der Wald dann ir- .
gendwie ab, also das verfolgt mich. Zehn war ich damals oder noch jünger.
Allein, glaube ich, hab ich diesen Film gesehen, ich kann mich nicht mehr
so genau erinnern. Das gehört wirklich zu den Alpträumen meines Lebens
(diese Trennung von Mutter und Kind), und er taucht tatsächlich immer
wieder auf, jetzt auch noch." (Mutter, 46 Jahre, E12)

Für die Generation dieser Eltern, insbesondere der Mütter, waren es
vor allem die" starken und wilden M änner" wie Hercules, Winnetou u. a., die faszinierten - und zwar gerade deshalb, weil sie nicht
nur im Kämpfen gut waren, sondern auch Leidenschaft und Erotik
zeigten. Auf der Leinwand des Kinos fanden die widersprüchlichen
Gefühle der Mütter als Jugendliche ihre bildhafte Ausdrucksform.
In diesem Zusammenhang erhalten auch die Schauspieler bzw. die
Filmstars als Personen ihren Stellenwert der Faszination und Provokation, zum Beispiel:
• die leidende Maria Schell, die einem durch ihr Leid Trost vermitteln kann,
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• d}e in das Schicksal sich ergebende, aber auch sich aus Zwängen
befreiende Romy Schneider, die in den verschiedenen Sissi-Filmen unterschiedliche Mädchen- und Frauenbilder auslebt und
durchlebt,
• die selbstbewusste, sich ihrer eigenen erotischen Ausstrahlung bewusste Brigitte Bardot, die zur Nachahmung geradezu herausfordert,
• die kluge und romantische Frau in der Person von Katherine
Hepburn, die auf der Leinwand weniger mittels sex appeal, sondern eher mittels ihrer speziellen "Charmemasche" bei den Männern ankommt.
Die Kinoerinnerungen der Eltern bzw. der Mütter rufen ihre damaligen erotischen und sexuellen Vorstellungen und Erfahrungen
wach. Zugleich sind Spielfilme Vorboten sozialer und kultureller
Veränderungen, was insbesondere auch die moralischen Auffassungen sowie die Frauen- und Männerbilder betrifft. Die Bilder der
Spielfilme zeigten eine Palette an Lebensformen und Handlungsmöglichkeiten auf, die über die engen Grenzen der Jugendzeit der
befragten Eltern neue Horizonte aufzeigten. Die Kinobilder nahmen möglicherweise die Veränderungen in der Realität vorweg (gesellschaftliche Veränderungen in den 70er und 80er Jahren). Die Eltern haben diese Veränderungen fast durchweg als positive Veränderungen in ihrer persönlichen Biographie erlebt. Diese historische
Erfahrung erklärt die ·offene, pragmatische Haltung der meisten Eltern ihren eigenen jugendlichen Kindern gegenüber: Jugendkulturen, Stars der Populärkultur, Spielfilme, Lieder und Songs sind für
diese Elterngeneration selbstverständlich gewordene, kulturelle Erfahrungen ihres Alltagslebens. Somit können sie dieses" Grundgefühl" (eine Mutter, E12) auch ihren Kindern vermitteln. Die Empfehlung der Filmindustrie: "Geh ins Kino, mach Dir ein paar schöne
Stunden, und vergiss die Wirklichkeit" wird durch die Kinoerlebnisse dieser Elterngeneration zerbrechlich: Die mit den Kinoerinnerungen auftauchenden Erlebnisse der Jugend beziehen sich in der
Rückschau eher auf das damalige Alltagsleben, also auf die jeweilige
Wirklichkeit. Insofern besteht eigentlich kein Gegensatz zwischen
Kino und Leben ("Das ist ja wie im Kino"). Die Sissi-Filme z.B.
dienten nicht der oftmals unterstellten Ablenkung oder kitschigen
Unterhaltung, sondern rührten im Grunde an den Bildern von Mädchen- und Frau-Sein, von Heirat, Kinderkriegen, Paarbeziehung,
Familienverhältnissen und Ähnlichem. Wer ins Kino geht, sieht jeweils seinen persönlichen Film mit den eigenen Erfahrungen, Wahrnehmungen und Gefühlen. Die befragten Eltern verklärten nicht
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ihre Kinoerinnerungen, im Gegenteil, diese medienbiographische
Rückschau ging bis an die Grenze schmerzlicher Erfahrungen von
damals und deckte Muster der Lebensführung auf. Insofern gilt eher
der Satz: ,,/eh gehe ins Kino, ich kenne das Leben. "

4.1.3 Radiohären und Fernsehen in der Herkunftsfamilie
Die Radioerfahrungen der Eltern
"AFN war verboten. ,Affenmusik', sagte der Vater." (Mutter, 42 Jahre,
E19)
"Meine Lieblingssendung war ,Club 16'. Das war das Einzige für einen Jugendlichen im Radio." (Vater, 42 Jahre, E10)
Die Berichte der Eltern über ihre Radioerfahrungen sind eng mit
der Schilderung des damaligen Familienklimas verknüpft; es kommen vor allem die ablehnenden Einstellungen ihrer Eltern dem Radio hören gegenüber und die damit verbundenen zahlreichen Reglementierungen der Eltern zum Vorschein.
"Mein Vater war streng ... es hieß, ,Mach die Musik leise, Vater schläft.' Catharina Valente, Ted Herold, Beatles, die Top Ten, das kam aus dem Radio.
Einen Plattenspieler hatten wir damals noch nicht." (Mutter, 44 Jahre, E21)
Das Radio stellte für die befragten Eltern das erste häusliche Medium dar und verkörperte die neu aufkommende Jugendkultur. Ihre
Radioerfahrungen waren mit den Erfahrungen in ihrer Familie unmittelbar verbunden und bezogen sich auf subjektiv wichtige Medienereignisse sowie auf feste Programmzeiten und regelmäßige
Programms endungen. Radiobesitz symbolisierte eine wichtige Stufe
zum Selbstständigwerden. Das Radiogerät war in den meisten Familien von Anfang an vorhanden, so dass die Eltern als Kinder von
früh an bereits Radioerfahrungen hatten:
"Radio muss es immer gegeben haben, denn wenn ich etwas eindeutig meiner Mutter zuschreiben kann, dann ist es die Tatsache, dass ich als Kind bereits mit Politik gesäugt wurde und mit Nachrichten. Also, ich kann mich
an solche Dinge wie die Währungsreform, die Gründung der Bundesrepublik, natürlich an den Koreakrieg, natürlich an den Ungarnaufstand, natürlich an den 17. Juni sehr wohl erinnern, also, an das Radio." (Vater, 48
Jahre, E1S)
Diese Vorliebe für Nachrichten ist diesem Vater geblieben. Selbst
beim Fernsehen schaut er heute täglich die Nachrichten auf ver-
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schiedenen Kanälen an, um sich ein" Gesamtbild" machen zu können. In seinem Beruf hat er mit Politik und Wirtschaft zu tun.
Wie das Radio die Kindheit der Elterngeneration geprägt hat,
schildert eine 45-jährige Mutter, die aus einem strengen Elternhaus
stammt; ein bestimmtes Radioereignis jedoch lässt sie an" die schönen Seiten" der Kindheit erinnern:
"Manchmal war es eine schöne Zeit. Wenn ich mir vorstelle, zum' Beispiel
die Fußball weltmeisterschaft, ich erinnere mich noch ganz genau, da lief aus
allen Fenster das Radio. Und wir haben unten im Hof Federball gespielt, da
haben sie ein Tor geschossen - und da sind wir unten gehüpft vor Freude,
das war noch eine so schöne Zeit." (Mutter, 45 Jahre, EI)

Die Erinnerung an das Ereignis der Fußballweltmeisterschaft 1954
in Bern Deutschland - Ungarn: 3:2 ist eingebettet in die Erinnerung
an die "schöne Kindheit unten im Hof". Ereignisse, wie die Fußballweltmeisterschaft, der Tod von J. F. Kennedy, der Tod von
Adenauer assoziieren die Eltern weniger mit den Ereignissen an
sich, denn diese hatten für die damaligen Kinder noch keine fixierte
Bedeutung, sondern sie assoziieren sie eher mit der Erinnerung an
die damalige Klima in ihren Herkunftsfamilien: Eine 40-jährige
Mutter erinnert sich an Nachrichtenmeldung vom Tod Kennedys,
nicht weil es ein besonderes politisches Ereignis war, sondern vielmehr aufgrund der Tatsache, dass ihre Mutter "stunden- und tagelang heulte und bewegt war". Auch der Tod von Adenauer blieb ihr
deshalb im Gedächtnis haften, weil ihre Eltern bei der Nachricht
aus dem Radio "voll aus dem Häuschen" waren:
"Mein Vater hat sich so aufgeführt, dass die Mutter einen Nervenzusammenbruch gekriegt hat." (Mutter, 40 Jahre, E22)

Die Radioerfahrungen der Eltern beinhalten die Auseinandersetzung mit den Eltern um mehr Selbstständigkeit für ihre jugendkulturellen Interessen
Da in den meisten Haushalten der elterlichen Herkunftsfamilien
nur ein Gerät vorhanden war, gab es um dieses Medium viel Auseinandersetzung:
"In meiner Jugend war es viel schwieriger, da war der tägliche Kampf um's
Radio, damals wegen ,Club 16', das war jedes Mal ein Drama. Wir hatten
nur ein Radio, mein Vater hat den ganzen Tag kein Radio gebraucht, aber
wehe, der hat von 16 - 17 Uhr das magische Auge leuchten sehen. Aus
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war's, egal, ob der Sender auf ,Club 16' eingestellt war oder nicht, das war
völlig wurscht: ,Mach das aus!' Dafür war schon alleine der ,Club 16' ausreichend, zack, aus." (Vater, 42 Jahre, E10)

Für viele Eltern drängt sich bei den Schilderungen ihrer frühen Medienerfahrungen der Vergleich zu den heutigen Möglichkeiten ihrer
eigenen Kinder auf:
"Bei uns gab es viele Medien nicht, sie waren nicht greifbar." (Mutter, 36
Jahre, E7)
"Man konnte nicht auswählen damals, nicht so, wie das die Kinder heute
können." (Mutter, 36 Jahre, E13)
"Ich hab' die Eltern überredet, dass ich AFN und ,Club 16' hören muss ...
und die ,Hitparade' Freitagabend. Das ging schon. Aber der Sender durfte
nicht einfach verdreht werden, nein, nicht so, wie es jetzt beim Opa ist. Die
Kinder gehen hin (zum Opa), schalten ein und verstellen ihm das Radio.
Der hört immer Bayern eins, das wollen sie absolut nicht hören, das verstellen sie ihm. Das hätte ich mir damals nicht erlauben dürfen." (Mutter, 47
Jahre, E9)
"Lieblingssendungen im Radio hören, ja schon, aber das war eigentlich
schwierig, weil mein Vater überhaupt qicht dafür war. Wir hatten damals
Kofferradios, diese kleinen Dinger, die durfte ich immer mal mit in mein
Zimmer nehmen. Aber sonst war es schwierig. Damals spielte ,Studio B',
das kam da immer, das haben wir immer gehört; also, wenn wir es mal durften, wenn der Vater weg war sowieso, und abends, da hab ich meistens freiwillig die Küche aufgeräumt und das Geschirr gespült, damit ich das noch
hören durfte." (Mutter, 39 Jahre, El1)

Radioerinnerungen, d. h. feste Programmzeiten und regelmäßige
Sendungen

Die Erinnerungen an Radioerlebnisse beziehen sich vor allem auf
feste Programmzeiten bzw. wiederholte Programmsendungen sowie
persönliche Interessen:
• Wunschkonzerte im Radio ("Mittwochabend Wunschkonzert,
das war immer ein Ereignis für mich.ce),
• Hörspiele am Abend (vor allem Kriminalhörspiele wie "Dicki
Dick Dickens"),
• Die Sendung "Autofahrer unterwegs" ("weil da kamen auch zwischendrin dann immer so nette tolle Schlager"),
• Musikvorlieben der Eltern ("Mutter hörte immer klassische Musik." "Meine Mutter hatte immer nur klassische Musik eingestellt." "Ich glaube, die Eltern haben immer nur Klassik gehört,
ich bin da weggegangen, ich bin in mein Zimmer gegangen. ce),
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• Bestimmte Musiksendungen ("wenn die Beatles kamen", "alle
Sendungen, wo es laut und provozierend zuging", "laut und rebellisch musste es sein", "Sendungen, die für's Englische nützlich
waren"),
• Hitparade am Freitagabend (wie " Schlager der Woche" u.Ä.);
dabei wurden die Lieblingsstücke mitgeschnitten: "Ich hab' mir
da immer meine eigene Wunschsendung gemacht." "Da 'waren
die Stücke drauf, die ich gerne mochte."
Programmzeiten und persönliche Interessen trugen dazu bei, dass
sich bei den Eltern als "damalige Jugendliche" bestimmte Mediengewohnheiten sowie kulturelle Praxen herausbildeten:
"In unserem Haus gab's noch ein Mädchen und einen Jungen; da haben wir
am Freitagabend öfters mal zusammengesessen und haben die Hitparade
,Die besten Zehn' gehört'. Ich weiß noch genau, wie die alle hießen ... ,The
young ones' von Cliff Richard, ,Rock-a-hula baby' und ,Return to sender'
von Elvis Presley, das hab' ich alles durchs Radio kennen gelernt." (Mutter,
45 Jahre, EI)
"Ich hab' schon gerne im Radio bestimmte Pops endungen gehört, nachmittags während der Hausaufgaben, wie die aber hießen, weiß ich nicht mehr.
Aber ,in' war auch damals schon, dass man auf seine Hefte die Namen von
seinen Lieblingsgruppen gekritzelt hat." (Mutter, 42 Jahre, E3)
"Jeden Freitag musste ich die ,Schlager der Woche' anhören, das war was
Absolutes. Ich wäre gestorben, wenn ich es nicht gehört hätte ...Ja, die
,Schlager der Woche' Freitagabend, die sind immer noch; mittlerweile heißt
das zwar anders, aber ich höre es mir manchmal heute noch an, wenn ich
wissen will, was zur Zeit die Nummer Eins ist. Aber früher, da wurde ja
alles aufgenommen, da habe ich jede Woche die ,Schlager der Woche' aufgenommen. Ich musste auf jeden Fall immer den Platzführenden mit drauf
haben. Der war ja grade in. Und das habe ich mir dann doch immer angehört ... Aber dann habe ich auch mehr meine selbstaufgenommenen Werke
gehört, dann zwischendrin mitgeschnitten, eben von dieser Hitparade. Da
waren die Stücke drauf, die ich gerne mochte." (Mutter, 35 Jahre, E14)

Radiobesitz heißt mehr Selbstständigkeit und weniger Reglementierung von Seiten der Eltern

Das Aufkommen der tragbaren Koffer- und Transistorradios zu Beginn der 60er Jahre (parallel zum Aufkommen der Beatmusik sowie
der Beatles) veränderte den Medienumgang in den Familien: Alle
Regeln zum 'Radiogebrauch in der Küche oder zum Umgang mit
der geheiligten Musiktruhe im Wohnzimmer wurden durch diese
neuen Geräte aufgeweicht, denn plötzlich waren das Radio und der
damalige "Lieblingssender Radio Luxemburg" (E12) jederzeit und
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überall zu hören: zu Hause unter der Bettdecke, im Schwimmbad
und in der Eisdiele. Dies trug zur Erleichterung und auch zu mehr
Selbstständigkeit bei.
"Abends im Bett hab' ich viel Radio gehört: die Beatles, Pau! Anka, Peter
Kraus, vor allem das Lied ,Let it be'." (Mutter, 46 Jahre, E12, war bis dahin
große "Leseratte" gewesen, wie es die Eltern gerne hatten)

Radio war das erste Medium derJugendkultur
Das Radio war für die Eltern als damalige Jugendliche deswegen
wichtig, weil sie damit die Musik hören konnten, die das aktuelle
Lebensgefühl der Jugendlichen am deutlichsten zum Ausdruck
brachte und öffentlich vermittelte (vom Rock 'n' Roll bis zu den
Beatles und den Rolling Stones); ferner hatten die Jugendlichen das
Gefühl, über das Radio und die gemeinsam bevorzugte Musik miteinander verbunden zu sein. Das Reden über die im Radio gehörte
Musik sowie über ihre Stars war jugendkulturell von Bedeutung
und ging einher mit dem Beginn gesellschaftlicher Veränderungen,
WIe:

• Abkehr von kleinbürgerlichen, engen Moralvorstellungen,
• Abkehr von erstarrten Konventionen (Kleidung, Tanz, Benehmen),
• Anspruch und Absicht, sich provokativ und auffällig als Jugendlicher auch in der Öffentlichkeit zu zeigen: in der Eisdiele, beim
Musikhören aus der Musicbox, beim Tanzen, beim Motorrollerfahren, in der Schule.
Der damalige Alltag bestand vor allem aus Vorschriften; diese galt es
als Jugendlicher zu durchbrechen und es boten sich auch stets Gelegenheiten dazu. Beim heimlichen Radiohören und Verstellen der
Senderfrequenzen fing diese Provokation an und fand ihren Höhepunkt durch das herausfordernde Tragen von Nietenhosen bei den
Mädchen sowie durch das Tragen langer Haare bis über die Ohren
bei den Jungen. Feste Programmzeiten, die wöchentliche bzw. tägliche Wiederholung von Sendungen sowie das persönliche Interesse
an bestimmten Inhalten (Nachrichten, Hörspiele, Musikstücke,
"nette tolle Schlager", Beatles oder Rock 'n' Roll) sind die Marken
der Erinnerung an Radioerlebnisse. Die Erinnerungen der Eltern an
ihre beeindruckenden Radioerlebnisse aus der Zeit ihrer Kindheit
und Jugend sind insbesondere verbunden mit sich wiederholenden
Ereignissen des Alltages sowie mit Familiensituationen. Die Erfahrung der Dauer sowie das Gewohnheitsmäßige des Familienalltages
ist dabei entscheidend, damit sich der Erlebnisse wieder erinnert
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werden kann. Selbst die medial vermittelte Nachricht vom Tode
Kennedys oder Adenauers wird weniger als politisches Ereignis erlebt, sondern als Familienereignis. Verstärkt wird diese Erinnerung
an die Radioerfahrungen, wenn damit auch kulturelle Praxen verbunden werden (wie das Mitschneiden von Lieblingsmusik, das Zusammenstellen von eigenen Wunschkonzerten u.Ä.). Radiohören in
der Herkunftsfamilie der Eltern ist ferner ein Baustein für spätere
Mediengewohnheiten: Auch heute noch werden mit Vorliebe Nachrichten eingeschaltet oder die Hitparade gehört. Das Radio brachte
die Musik als Medium der damaligen Jugendkultur fast in jede Familie. Die Erinnerungen der Eltern an Radio und Radiomusik verbinden sich vor allem mit Freunden, Cliquen und Verwandten:
• der ältere Cousin, bei dem man Radio hören durfte,
• der Nachbarsjunge, mit dem man die Hitparade hörte,
• die Mädchenclique, mit der man ständig zusammen war,
• die Mitschüler, die auch ständig Musik hörten und die Namen
der Stars auf die Hefte schrieben,
• die Freundinnen, die vernünftigere Eltern hatten und bei denen
man die Hitparade ohne weiteres hören konnte.
Die Fernseherfahrungen der Eltern

Die Fernseherfahrungen dieser Elterngeneration lassen sich in drei
Kategorien einteilen:
• Eltern, in deren Herkunftsfamilie es keinen Fernseher gab,
• Eltern, in deren Herkunftsfamilien im Laufe der Kindheit oder
Jugend ein Fernseher angeschafft wurde, die Kinder und Jugendlichen aber weitgehend vom Fernsehen ausgeschlossen waren,
bzw. der Fernsehumgang stark reglementiert war (etwa die Hälfte
der Herkunftsfamilien),
• Eltern, in deren Herkunftsfamilien das Kind in den Fernsehumgang schon von früh an mit einbezogen wurde, und das Kind
auch alleine fernsehen durfte (eher selten).
Etwa die Hälfte der elterlichen Herkunftsfamilien hatte keinen
Fernsehapparat und schaffte sich erst in späteren Jahren einen Fernseher an, als die Kinder älter bzw. erwachsen waren: Den ersten
Fernsehapparat bekam ein 48-jähriger Vater erst mit 27 Jahren zur
Hochzeit. Kino und Radio symbolisierten in seiner Kindheit und
Jugend die entscheidenden Medien und sind es auch heute noch.
Den Mangel an Fernseherfahrungen glichen diese Eltern oft dadurch aus, dass sie bei Nachbarn, Großeltern oder anderen Verwandten fernsahen:
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"Ich bin immer zu meiner Freundin gegangen, wo es einen Fernseher gab,
wo ich dann auch mal was sehen konnte und dann Bescheid wusste." (Mutter, 36 Jahre, E7)

Fernsehen war dann die große "Sensation" bei den Nachbarn, wo
beispielsweise ein 46-jähriger Vater hin und wieder mitschauen
durfte. Dabei hat sich bei ihm auch ein Programmschema eingeprägt:
"Wir hatten nie einen Fernseher zu Hause. Ich kann mich überhaupt nicht
erinnern, in meiner gesamten Jugend einen Fernseher gehabt zu haben. Der
Nachbar hatte einen Fernsehapparat, das war ja die große Sensation, und
mit acht Jahren konnte ich da immer mal mitschauen. Da fing das Fernsehprogramm sowieso erst mit der Tagesschau um acht Uhr an, vorher war gar
nichts. Und dann ging es bis elf oder so. Und da bin ich schon zwei-, dreimal hingegangen zu ihm und habe das angeschaut. Da waren Nachrichten,
und was weiß ich, irgendeiner hat einen Kommentar gesprochen, dann haben wir noch geschaut, wie der Adenauer irgend etwas gemacht hat, und
dann war noch ein Spielfilm vom Rühmann und dann war es aus, das war
herrlich." (Vater, 46 Jahre, E23)
\

Fernsehen gab es in einer Familie (Mutter, 42 Jahre) erst, als die
Mutter sechzehn Jahre alt war. In ihrer Erinnerung rechnet sie sich
dieses Lebensjahr anhand von politischen Ereignissen und alltäglichen Gewohnheiten aus:
"Wir hatten kein Fernsehen, wir waren eine von denen, wo das erste Fernsehen, ich weiß noch damals, wo der Kennedy erschossen wurde, da haben
wir noch keinen Fernseher gehabt, da hab' ich noch bei der Nachbarin geschaut, da kann ich mich sehr gut noch erinnern, also dürften wir einen
Fernseher erst gehabt haben, wo ich so sechzehn Jahre alt war, ungefähr."
(Mutter, 42 Jahre, E4)

In einer anderen Familie gab es das Fernsehen ebenfalls erst dann,
als die jetzt 40-jährige Mutter sechzehn Jahre alt war. Noch heute
als erwachsene Frau und Mutter schaut sie sich noch begeistert Kindersendungen an, vor allem die Serien von "Fury" und" Lassie":
"Das hast du selbst als Erwachsener noch angeschaut, weil es für
uns einfach neu war." (Mutter, 40 Jahre, E22). Seit der Anschaffung
des Fernsehers wurde in ihrer Herkunftsfamilie jahrelang viel gemeinsam ferngesehen: "Wir konnten uns nicht mehr trennen."

4.1.4 Die Lieblingsmedien der Eltern: Bücher, Musik und Stars
"Ich hab' unwahrscheinlich gerne gelesen, ich hab' die Bücher so richtig
verschlungen." (Mutter, 37 Jahre, E9)
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"Ich hab' nicht so viel gelesen, weil meine Eltern mich nicht so rangeführt
haben. Ich hatte Bücher, aber das war eigentlich nichts Besonderes." (Mutter, 39 Jahre, Ell)

Lesen war für die Eltern als Jugendliche mit wenigen Ausnahmen
eine wichtige Beschäftigung und immer wieder taucht dabei das
Wort "verschlingen" auf: "Die hab' ich gefressen, nicht bloß gelesen", "Die hab' ich alle verschlungen". Es bestand allem Anschein
nach ein großer Hunger nach Lesestoff und einige Mütter bestätigen
auch, dass sie früher als Jugendliche viel mehr gelesen hätten als
heute und auch mehr als ihre Kinder heute lesen würden:
"Ich war so jemand, ich hab' fanatisch gelesen, so gegen die Verbote der Eltern, unter der Bettdecke nachts gelesen, mit der Taschenlampe. So für' s Lesen schwärmen tun die Kinder heute gar nicht mehr; ich finde die immer so
abgeklärt. Also ich war viel schwärmerischer." (Mutter, 46 Jahre, E12)

Dieser Lesehunger bezog sich sowohl auf Bücher als auch auf Hefte
(gemeint sind hier vor allem die Comic-Hefte). Leseerfahrungen
aus der Kindheit werden von den Eltern nicht erinnert, was der latenzbedingten Amnesie entspricht, die besagt, dass erste Leseerfahrungen kaum selbst erinriert werden, sondern aus späteren Erzählungen der Erwachsenen entstammen (vgl. Schön 1990, S. 339). Der
Lieblingslesestoff der Mütter bezieht sich auf Mädchen- und Pferdebücher, auf Bücher entsprechend persönlicher Vorlieben sowie
auf Hefte und Illustrierte. Bei den Angaben zu den Büchern stehen
die wöchentlich oder monatlich erscheinenden Veröffentlichungen
des Schneider-Verlages an erster Stelle der Erinnerung. Die Mütter
lasen mit Vorliebe die Mädchenbücher dieses Verlages (Dolly-B üeher):
"So diese Schulmädchenbücher, die hab' ich schon viel gelesen.( ... ) Alles,
was grad' so mit Mädchengeschichten, Mädchenschicksalen zu tun gehabt
hat. Försters Tochter oder Susi Bauerntochter und so ( ... ) Mädchenbücher.
Es waren vor allem Mädchenbücher, ich glaube ,Heidi und ihr bestes
pferd', das war es, ja, aber fragen Sie mich jetzt nicht nach dem gen auen Inhalt. Es war halt romantisch, und die Pferde halt, und dann so der erste
Freund, die erste Schwärmerei als Mädchen mit acht Jahren oder so." (Mutter, 3S Jahre, E14)

Das Thema Pferdefreundschaften gehört beim Lesen zu den absoluten Vorlieben. Neben den Lieblingssendungen im Fernsehen ,,Pury"
und "Shiloh "Ranch" lasen die Pferdeliebhaberinnen unter den Müttern oftmals nur "Bücher über Pferde" wie die Buchreihen "Ponyhof" oder "Immenhof". Die intensive Beschäftigung mit Pferden gehört bei den Mädchen zu den Entwicklungsthemen Freundschaften
und Vertrauen während der Pubertät.
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"Pferde sind die Bezugspartner, mit denen sie im Tagtraum ihre Konflikte
zu bewältigen suchen. Pferde sind (.. .) die einzig verlässlichen Partner. Als
solche haben sie diese in den Medien kennen gelernt, als solche erfahren sie
diese in der Realität" (Bauer, K. W./Hengst, H . 1980, S. 193).

Persönliche Lieblingsbücher
Neben den Mädchen- und Pferdebüchern gab es Vorlieben für Bücher, die einen jeweils persönlich angesprochen haben und mit denen man trotz deren allgemeiner Beliebtheit sich von den anderen
Jugendlichen unterscheiden konnte:
"Die habe ich alle verschlungen."
"Angelique"
"Pippi-Langstrumpf" "Was die alles für einen Schmarrn gemacht hat ...
was die alles machen durfte, weil keiner irgend etwas
gesagt hatte; das hat mir gefallen" (Mutter, deren
Eltern sehr streng waren).
Karl-May-Romane
"Ich wollte so gerne eine Squaw werden" (Mutter,
die sich auch gerne die Winnetou-Filme im Kino
ansah).
"Nesthäkchen"
"Alle Bücher verschlungen."
"Trotzkopf"
"Ein Thema, was mich unheimlich beschäftigt hat,
"Das Brandopfer"
die Judenverfolgung."
"Da sagte meine große Tochter eines Tages plötz"Bonjour Tristesse"
lich, ,Stell dir vor, da gibt's so ein Buch von der
Fran~oise Sagan', und dann sage ich, ,Bitte schön,
da oben, geh und ho1's dir.' Da denk' ich mir, das
hast du auch schon durch. Das ist dann so ein ,AhaEffekt'."
"Es gab so eine ,Abenteuer-Serie', und solche SaReiseromane
chen, die habe ich immer schon gerne gelesen, oft
mehrmals gelesen, solche Reisebeschreibungen wie
die Bücher über Tibet von Heinrich Harrer, die
hab' ich verschlungen."
Bei den Antworten der befragten Mütter zu ihren Lieblingsbüchern
fällt auf, dass sie besonders Mädchen- und Pferdebücher gelesen haben (geschlechtsspezifische Vorliebe) und immer alle Bücher einer
Serie lesen müssen: "Ich habe mich schon immer auf das neue Buch
gefreut, das war auch hinten immer angekündigt" (Prinzip der
Ergänzung/Komplettierung). Die Lieblingsbücher wurden "zwelbis dreimal gelesen" (Prinzip der Wiederholung).
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HefteIl!lustrierte
Das Prinzip der Ergänzung ist insbesondere Leitmotiv für das Lesen
der "Heftehen ". Als Lieblingslektüre gaben die Väter ins besondere
die "Salamander"-Hefte, die "Kim und Akim"-Hefte sowie die
Hefte von "Nick Knatterton" an. Eine Mutter las mit Vorliebe die
"Mickey-Mouse"-Hefte, was eigentlich von ihrer Mutter verboten
war und in dieser bildungsbürgerlich-orientierten Familie zu Konflikten führte:
"Comics habe ich auch sehr viel gelesen, aber keine besessen. Eine Zeit lang
hat mir meine Schwester, meine große Schwester, die ist fünfzehn Jahre älter
als ich, die hat die Mickey Mouse in die Familie eingeführt; und da hat sie
gnädigerweise den Konflikt mit meiner Mutter ausgetragen. Also, sie hat es
mir gekauft und damit basta. Und hat mit meiner Mutter Krach gekriegt,
was die mir für einen Schrott kauft, aber ich hab' es dann, während die sich
krachten, habe ich es derweil gelesen. Also, ich habe da deswegen keinen
Krach gehabt, und dann später hab' ich dann alle diese Comics auch gelesen,
also Tarzan und Cowboy." (Mutter, 45 Jahre, E18, deren 13-jähriger Sohn/
Gymnasiast auch gerne Mickey-Mouse-Hefte "zur Entspannung" liest)

Für einen Teil der Eltern waren damals auch die Illustrierten (wie
"Die Bunte", "Quick", "Revue" u. a.) von großem Interesse, ferner
die Jugendzeitschrift "Bravo". Das Lesen dieser Zeitschriften (als
"dirty pleasures", als "schmutzige Vergnügungen", Morley, D.
1986) war aber nicht selbstverständlich:
"Beim Zahnarzt, da hat man gehofft, dass man spät dran kam, dass man in
Windeseile Stapel von Illustrierten durchschauen kann, weil man sonst nie
was gesehen hat, und man jetzt schnell noch eine (Illustrierte) durchblättert.
Man hat ja gar nichts gelesen, man hat nur Bilder geschaut." (Mutter, 50
Jahre, E5)
"Ich durfte keine Comic-Heftchen oder ,Sigurd-' oder ,Akim'-Heftchen lesen. Das wurde unterdrückt." (Vater, 42 Jahre, E8)
"Von Pierre Brice und Lex Barker in Lebensgröße hab' ich einen ,BravoStar-Schnitt' an der Wand kleben gehabt. Die Bravo hab' ich mir immer
heimlich gekauft." (Mutter, 37 Jahre, E9)

Der Besitz sowie das Lesen von Comics und der Jugendzeitschrift
"Bravo" wurde damals von Seiten der Eltern kritisch eingeschätzt,
bzw. verboten. Das Bücherlesen insgesamt (im Unterschied zum
Radiohören und Fernsehen) wurde akzeptiert und in den Herkunftsfamilien der Eltern positiv eingeschätzt. Lesen war eine Tätigkeit, die überall und jederzeit, ob kontrolliert oder unkontrolliert,
möglich war. Das Lesen der von den Eltern angegebenen Bücher
schien in den Herkunftsfamilien als unverfänglich. Radiohören und
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Fernsehen dagegen waren zu neu, als dass hierbei die Eltern in den
Herkunftsfamilien das Heft der Kontrolle aus der Hand gegeben
hätten, zumal mit dem Fernsehen und mit der Populärmusik im Radio die amerikanische Kultur ins Haus kam, gegenüber der man erst
einmal skeptisch war; die bange und besorgniserregende Frage lautete allenthalben:" Was kommt da auf unsere Kinder, auf unsere Jugend zu?"

Die Lieblingsmusik der befragten Eltern

Musik wurde in den Herkunftsfamilien der Eltern vor allem durch
das Radio gehört, aber auch anhand des Plattenspielers, der in den
Haushalten zunehmend angeschafft wurde. Die Lieblingsmusik der
befragten Eltern weist eine breite Palette auf: klassische Musik,
deutsche Schlager und populäre Musik/Rockmusik. Besonders die
Eltern aus bildungs bürgerlich-orientierten Herkunftsfamilien geben
neben ihren Rock- und Popmusikvorlieben auch klassische Musik
an. Dabei weisen diese Eltern darauf hin, dass dies vor allem die
"Lieblingsmusik der Mutter" gewesen sei und' sie diese immer mit
der Mutter zusammen mitgehört hätten. In der Pubertätszeit traten
dann unterschiedliche Interessen zu Tage und so mussten sich diese
Eltern mit ihren Müttern arrangieren:
"Wir hatten damals eine Einzimmerwohnung, deshalb mussten wir uns sehr
einigen, meine Mutter und ich, was wir hörten. Und ich, also, ich konnte
gerne klassische Musik hören, und das hörte sie natürlich viel lieber als
AFN. Aber wir haben dann so irgendeine Einigung gehabt, so dass AFN
für mich auch möglich war." (Mutter, 45 Jahre, E18)

Ein Vater (48 Jahre) entdeckte über das Radio die Musik von Bill
Haley, J erry Lee Lewis und anderen Rockmusikern. Die Mutter
hatte ihn die ganze Zeit über zur klassischen Musik geführt. Doch
mit dieser "Rocker-Musik" wurden ihm seine eigentlichen Musikvorlieben bewusst:
"Ich bin ein eigener Mensch mit einem eigenen Geschmack." (Vater, 48 Jahre, EIS)

Er hatte sich in Geschmacksangelegenheiten an seine allein erziehende Mutter angepasst. Wenn er all eine in der Wohnung war,
hörte er jedoch im Radio immer Rock 'n' Roll und Boogie-Woogie.
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Deutsche Schlager
"Da gab es diesen Roy Black. Also, den hatte ich auch sehr gerne. Ich hatte
viele Posters von Roy Black gesammelt und hatte ihn in allen möglichen
Stellungen gemalt." (Mutter, 39 Jahre, E17)

Die Palette der deutschen Schlager als Lieblingsmusik reichte von J an
und Kjield ("Zwei kleine Italiener"), Conny Francis ("Schöner fremder Mann"), Catarina Valente ("Itsy Bitsy Teenie Weenie, HonoluluStrand-Bikini") Peter Kraus ("Sugar baby", "Hula Baby") über Gus
Backus ("Brauner Bär und weiße Taube"), Ted Herold ("Hula
Rock") und Roy Black ("Ganz in Weiß") bis zu Juliane Werding
("Am Tag, als Johnny Cramer starb"). Ferner wurde von den Müttern eine Reihe von Titeln genannt, bei denen sie nur Titel und Text,
jedoch nicht die Interpreten kannten, wie "Mit 17 hat man noch
Träume" (Peggy March), "Du kannst nicht immer 17 sein" (Chris
Roberts) oder "Weiße Rosen aus Athen" (Nana Mouskouri) u. a. Die
Eltern kannten die deutschen Schlager vor allem aus dem Radio (Hitparade, Die großen Zehn), von Schallplatten (vor allem Singles) sowie
aus den Musikfilmen (z. B. den Musikfilmen mit Peter Kraus, Conny
Froboess oder Catarina Valente). Ein beliebtes Hobby dieser Eltern
war auch, die Filmhefte zu diesen Filmen zu sammeln:
"Wir haben damals Filmschauspieler gesammelt, denn da gab's diese Filmfür zehn Pfennige. Maria Schell, Romy Schneider, Horst Buchholz
waren schon besetzt, da gab's dann keine Bilder mehr zum Tauschen. Ich
wollte nicht sammeln, was alle sammeln; ich hab dann Catarina Valente gesammelt, hab' ihre Musikfilme angeschaut und bin ein Fan von ihr geworden." (Mutter, 50 Jahre, E5)
h~fte

Musikstücke und deren Inhalte können, vor allem wegen der deutschen Sprache, zu einer Art Lebensmotto bzw. zum Ausdruck für
ein Lebensskript werden. Einige Mütter berichten über den Zusammenhang zwischen ihren Lieblingsschlagern und ihren damaligen
Lebenssituationen:
,,,Am Tag, als Johnny Cramer starb', da war ich auch in dieser Szene und
da haben wir halt auch, also insgesamt fünf, die an Drogen gestorben sind,
von uns begraben. Das war so ein Lied, das diese Zeit so begleitet hat."
(Mutter, 37 Jahre, E20)
"Ja, von dem Gus Backus, da heißt es einmal: ,Was ist los, was ist los, was
ist los mit der Frau, warum schaut die mich so an, was ist los, was ist los,
was ist los mit der Frau, vielleicht sucht die einen Mann.' Dieses Lied vergess' ich nie." (44-jährige Mutter von Kindern von jeweils verschiedenen
Vätern, E21, zur Zeit des Interviews ging eine Beziehung wegen eines neuen
Mannes zu Ende.)
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"Mit sechzehn, siebzehn Jahren änderte sich mein Leben." In diesem Alter fanden bei einer vierzigjährigen Mutter (E22) folgende
wichtigen Lebensereignisse statt: Berufseintritt, der erste feste
Freund und Auszug aus der Herkunftsfamilie. Vom ersten selbstverdienten Geld kaufte sie sich ihren eigenen Fernseher ("Ich
konnte dann sehen, was ich wollte") und einen Plattenspieler. Andererseits gingen bei ihr zu dieser Zeit viele Träume zu Ende. Während sie davon erzählt, singt sie ein paar Zeilen ihrer damaligen
Lieblingsschlager "Mit siebzehn hat man noch Träume" und "Du
kannst nicht immer siebzehn sein". Diese beiden Lieder haben für
sie eine besondere Bedeutung und markieren das Ende ihres "unbeschwerten Lebens". (E22)

Populäre Musik/Rockmusik

Die Nennungen der befragten Eltern zur Lieblingsmusik aus dem
Bereich der populären Musik sind zum einen zahlreich, zum anderen, was die Musikstile betrifft, äußerst vielfältig; sie erstrecken sich
von Rock 'n' Roll, Boogie-Woogie, Jazz, Blues, Dixieland, Elvis
Presley, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Ricky Nelson, Paul Anka,
über die Beatles (etwa die Hälfte der Eltern nannten diese explizit
als ihre Lieblingsmusik) und die Rolling Stones, bis hin zu Peter,
Paul & Mary, Woodie Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan, Joan Baez,
Jimmi Hendrix, Scott McKenzie, Neill Diamond, Bee Gees, Lords,
Creadance Clearwater Revival, Uriah Heep, Tina Turner und Rod
Stewart.
Den Lieblingsmusikstücken, insbesondere der Rockmusik, werden von den befragten Eltern folgende Bedeutungen zugewiesen,
wobei sich diese auch als Funktionen bzw. Muster musikbezogener
Rezeptionsweisen interpretieren lassen: Intensivieren der Gefühle,
Ausleben von Gefühlen, Intensivieren der Erinnerungen, Hilfestellung in (unangenehmen) Situationen, Ausdruck für eine Lebenshaltung, Ausdruck für Protest, Ausdruck für Geschmacksunterschiede
und Distanzierung von der elterlichen Geschmackskultur, Zugehörigkeit zu einer Clique oder jugendkulturellen Szene.

Intensivieren der Gefühle

Die Vorliebe für "verträumte und langsame Lieder" (auch als
"Schmuse-Rock" bezeichnet) diente der Verstärkung der Gefühle
"Sehnsucht", "Wehmut", "Liebesschmerz"; dies zeigte sich beson128

ders darin, "wenn man beim Hören Gänsehaut oder Schauer bekommt"; z. B. bei der Musik von Paul Anka, Neill Diamond sowie
den Lords und den Bee Gees.
"Ja, da kommen dann Bilder, wenn so alte Stücke laufen. Von dem Gottschalk gab es am Wochenende diese Sendung ,Die große Party'; der hat alle
aus dieser Zeit eingeladen. Das war schon witzig. So bei jedem Stück lief da
bei den eingeladenen Gästen aus der Zeit, in der sie ebenfalls jung waren,
was ab, und auch bei mir lief was ab. Bei mir sind es vor allem die Beatles
,Dear Prudence', ,Show me the way to the next Whisky Bar'" (Mutter, 36
Jahre, E7) (Prudence = Klugheit, Vernunft, Umsicht, Vorsicht, Überlegtheit).
"Mit achtzehn Jahren, als dieser Elvis Presley hoch kam, da war es also
,Love me tender' und diese Sachen, da bin ich immer mit zerflossen." (Mutter, 50 Jahre, E5)
"Die Erinnerung an die Lieder ist sofort da, wenn ich sie jetzt höre. Damals
lief immer Musik, es waren so viele Lieder." (Mutter, 37 Jahre, E9)

Ausleben von Gefühlen

Die Lieblingsmusik diente einigen Eltern dazu, Gefühle, Stimmungen und Befindlichkeiten auszuleben. Musik war und ist für diese
Eltern gleichbedeutend mit: "Lebendigkeit", "Verrücktheit",
"Wildheit", dafür stand die Musik des Rock 'n' Roll und besonders
die Lieder der Rolling Stones. Mick Jagger stand für das Wilde: "Er
war wichtig für mich und meine Freundin." (Mutter, 39 Jahre). In
diesem Zusammenhang fällt oft das Wort" aufdrehen ";
"Also, vor allem diesen Discobesuch, den ich damals schon gerne immer gemacht habe, und dann hat mir vor allem die Lautstärke gefallen. Wir waren
so eine Clique und wir sind immer ins Big Apple oder ins Crash gegangen,( ... ) und da war halt die Musik sehr laut und wir konnten aufdrehen,
das heißt aufdrehen im doppelten Sinn des Wortes. Und das hat uns sehr
gefallen." (Mutter, 39 Jahre, E17)

Intensivieren der Erinnerungen

So genannte Urlaubslieder/Songs (auch als Sommer-Hits bezeichnet) reaktivieren Stimmungen, Empfindungen sowie die Erinnerungen an den Urlaub und stehen ebenfalls für die Gefühle "Wehmut"
und "Sehnsucht", oder wie es in einem deutschen Schlager einmal
heißt: "Melancholie im September" (Mutter, 40 Jahre) .
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Musik kann auch die Erinnerung intensivieren, wenn damit nicht
nur eine andauernde Stimmung verbunden wird, sondern ein wichtiges, persönliches Ereignis. Eine 42-jährige Mutter verbindet mit
ihrem damaligen Lieblingssong "San Francisco" ( ... ) "ihr schönstes
Liebeserlebnis" ("Wenn Du nach San Francisco gehst, trage auf alle
Fälle Blumen im Haar/Für die, die nach San Francisco kommen,
wird ein Sommer voller Liebe wahr"):
"Das Lied ,San Francisco' von Scott McKenzie, das war eins, wo, das ist ja
eins, wo mir ganz, ganz tief drinsitzt, weil ich mit dem Li"ed mein schönstes
Erlebnis hatte. Ja, das war mein schönstes Liebeserlebnis und dabei lief das
Lied, und wenn ich das heute hör', krieg' ich noch einen Schauer. Das ist
also eins von den besten. ,San Francisco' hieß das. Das ist ein Superlied. Ja,
genau, ach super." (Mutter, 42 Jahre, E19)

Musik als " Lebensbegleiter", " Freund" und" Tröster" (" You never
walk alone ce)

Eine 35-jährige Mutter, deren Eltern wegen der Führung eines Geschäftes den ganzen Tag nicht zu Hause waren und die einzige
Tochter sich selbst alleine in der Wohnung überließen, erlebte diese
Situation als schwierig und empfindlich. Die Musik war für sie damals wie ein "Trostpflaster":
"Mit Musik verbinde ich das Gefühl Alleinsein. Ich war viel allein, die Eltern hatten das Geschäft und waren meist nicht da, auch abends nicht."
(Mutter, 35 Jahre, E14)

Dieses "schwere Gefühl des Alleinseins" hat sie nicht vergessen und
es kann bei ihr durch eine bestimmte Musik oder Sendung leicht
wiederbelebt werden; diese Mutter erzählt folgende Episode:
"Neulich war ich mit dem Auto abends noch unterwegs und habe im Radio
rum gedrückt, und nach der Musik hat dann der Moderator mit einer Frau
gesprochen, die war unendlich traurig. Ich habe nur noch gehört, dass die
geheult hat am Telefon und der Moderator hat gesagt, ,Ja, das ist schon
schlimm, wenn man so am Abend einsam all eine sitzen muss' ... und dann
habe ich mich kurzzeitig zurückgefühlt, dass ich damals eben auch viel alleine war .. .und ich mir auch immer diese Hörerwünsche mit Musik angehört
habe, und wo dann die Leute reden konnten, was sie bewegt oder gerade
traurig sind; und ich habe dann so mitgelitten .. .. Das war mir nicht mehr so
bewusst. Aber wie ich das neulich gehört habe, habe ich mir gedacht,
Mensch, ja, du warst ja früher auch oft allein daheim und hast dir solche
Sachen angehört." (Mutter, 35 Jahre, E14)
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Ausdruck für einen Lebensstil, Ausdruck für Protest
"Anders sein wollen" - dieses Grundmotiv der Pubertät drückte
sich auch in einem bestimmten Stil aus, in der Art und Weise, mit
den Freunden zusammen zu sein, "um ungestört Musik aus dem
Transistorradio zu hören"; eine "angenehm friedliche " Erinnerung
beschreibt ein 42-jähriger Vater:
"Man lag halt auf der Wiese nachts am Lagerfeuer. Man hat geraucht, was
auch üblich war damals, Mitte der 60er, und hat sich halt Musik angehört,
also, ganz friedlich, muss ich dazu sagen, und ohne AlkohoL" (Vater, 42
Jahre, E8)

Wie Musik die Erinnerungen an den Lebensstil von damals wiedererwecken kann und dabei auch "die Sicherungen durchflogen", beschreibt eine 39-jährige Mutter:
"Wir haben keine große Sammlung von ,Beatles'-Platten, aber wir haben
einzelne Kassetten von denen, und da erinnert man sich noch gerne an die
früheren Tanzabende. Die gab es schon, ja, das waren so kleine Anfänge,
die da geduldet wurden. Und es war oft so, dass es die erforderlichen elektrischen Anlagen dafür nicht gegeben hat, da sind die elektrischen Sicherungen durchgeflogen. Da stand man alle Viertelstunde im Dunkeln, und es
war irgendwie schön. Aber mei, uns hat es halt gefallen, das war halt so."
(Mutter 39 Jahre, EIl, hatte sehr strenge Eltern)

Den Zeitgeist ihrer Jugend (Anfang der 70er Jahre) bezeichnet eine
37-jährige Mutter als "Protest, Kleinaufstand gegen die Erwachsenen". Dabei war die Rockmusik Ausdruck "unserer Lebenshaltung"; sie mochte vor allem Musik:
,,( ... ) die laut und irgendwie aufsässig, rebellisch war. ..Das hat bei mir mit
zehn Jahren angefangen, ich hab frühzeitig mehr oder weniger den Revolver
gezogen, Kleinaufstand gemacht (.. .) ich bin also immer irgendwie meinem
Sturkopf da nachgegangen, hab' mir gesagt, es gibt immer Möglichkeiten,
Türen zu schließen oder irgendwo dazu zu gehören und mich abzugrenzen." (Mutter, 37 Jahre, E20)

Mittels Musik setzten sich die Eltern als damalige Jugendliche wiederum vom Geschmack ihrer Eltern ab:
"Ich hatte halt ein irres Interesse für Jazz, weil es meinen Eltern nicht gefiel." (Mutter, 50 Jahre, E5)
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Ausdruck für GeschmacksunterschiedelAbsetzung von der
elterlichen Geschmackskultur

Musikvorlieben bringen Geschmacksunterschiede zum Ausdruck;
selbst wenn die eigenen Vorlieben dem allgemeinen Geschmack entsprachen, so konnten die Eltern anhand der breiten Palette des populären Massengeschmacks auswählen und ihre eigene Note betonen. Die persönlichen Vorlieben wurden dann auch zu "Kampfmitteln" in der Absetzung von ihren Eltern:
"Mit Rock 'n' Roll und Boogie-Woogie setzte ich mich vom Geschmack
meiner Mutter ab, die nur immer klassische Musik gehört hat. Ja, so wie
heute eben manche Jugendliche sich gegen ihre Mütter, die sehr verständnisvoll geblieben sind, sich mit Heavy Metal absetzen müssen." (Vater, 48
Jahre, E15)
"Mein Mann war absoluter Elvis-Fan. Er hat mich damals auf die andere
Musik gebracht, er hat mir sein Tonband mit seiner Musik ausgeliehen. Das
war dann immer ein Graus für meine Mutti. Die hat's schon geduldet, dass
ich das andere (Hitparade im Radio) angehört habe, aber dass ich das Tonband unter der Zeit auch noch laufen lasse, das war ihr zuviel. Da hab' ich's
halt leiser gemacht." (Mutter, 37 Jahre, E20)
"Die Beatles, das war halt die ,Negermusik', das waren die ,Halbaffen', ja,
mit den Haaren, da brauchen wir gleich gar nicht reden, wie es halt früher
die normale, wirklich dumme Erziehung war. Sonst ist der Vater den ganzen Tag im Wohnzimmer gehockt, aber um 16.00 Uhr, (als eine wichtige
Jugendmusiksendung kam), ·war er in der Küche, da war so richtig ,Ich bin
der Herr im Haus' angesagt." (Vater, 42 Jahre, E10)

Zugehörigkeit zu einer Clique bzw. jugendkulturellen Szene

Mit den Titeln und Interpreten der Rockmusik tauchen bei den Eltern insbesondere Erinnerungen an die damaligen Cliquen und jugendkulturellen Szenen auf:
"Mit vierzehn, fünfzehn bin ich doch immer mal in die Kneipe gegangen,
weil zu Haus gab's doch immer Stress ... und die Lieder von den Doors, da
weiß ich ganz genau, mit welchen Leuten ich da zusammen war, da haben
wir uns immer getroffen. Es war eine Clique." (Mutter, 36 Jahre, E7)
"Unsere Mädchenclique aus der Schule ist fast komplett in die Handballmannschaft gegangen; meine Mädels machen es jetzt auch so. Die Clique
hat sich dann verändert, ein paar sind abgesprungen, der Großteil ist beieinander geblieben. Ich bin am Wochenende nie zu Haus gesessen, wie
meine Töchter. Ich bin jeden Tag so lange draußen geblieben, wie ich
durfte, und nach der Schule nachmitags auf dem Spielplatz im Freien. Da
gab's abseits so Bänke. Da ist immer was los gewesen. Und wenn's Wetter
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schlecht war, haben wir uns im Vereinslokal getroffen, das war praktisch
unsere Stammkneipe. Da waren auch Jungen, da hab' ich auch meinen
Mann kennen gelernt. Da lief immer Musik, es waren so viele Lieder ( ... )
Wenn ich heute im Radio Oldies höre, hab' ich oft beim Hören den Gedanken, ,Das kennst du doch'. Auch wenn jetzt zum Beispiel in der Aral-Werbung ,I'm walking' gespielt wird, das war ein Ohrwurm und ist es heute
wieder." (Mutter, 37 Jahre, E9, die noch eine Menge Singlesraritäten aus
dieser Zeit besitzt und deren Töchter diese ab und zu hören; seit es aber die
CDs zu kaufen gibt, kaufen sie sich diese lieber selbst).
"Wir haben immer mal bei Freundinnen oder zu Hause Rockmusik gehört,
zu viert uns zusammengerottet, immer ganz leise, weil die Eltern sind ja
(bei dieser Musik) ausgerastet." (Mutter, 50 Jahre, E5)
"Mit sechzehn Jahren war es immer ein Kampf mit den Eltern, dass ich mit
der Clique in die Rockkonzerte gehen kann, aber mit achtzehn Jahren
ging's dann ohne Probleme." (Vater, 42 Jahre, E8)

Die Lieblingsstars der befragten Eltern

Welche Lieblingsstars werden von den Eltern genannt, welche persönliche Bedeutung sprechen die Eltern diesen Lieblingsstars zu
und zu welchen kulturellen Praxen regten die Lieblingsstars die Eltern als Jugendliche an? Auf die Frage nach ihren früheren Lieblingsstars nannten die Eltern insbesondere Stars aus dem Bereich
der Musik sowie Stars aus dem Bereich Film. Die Antworten der Eltern zeigen eine große individuelle Auswahl, denn gleiche Nennungen ein und desselben Lieblingsstars gab es lediglich bei Roy Black
(jüngere Mütter) sowie bei den Sängerinnen Tina Turner und Cher
(Frauenvorbilder für einige der befragten Mütter). Nennen die jeweiligen Eltern mehrere Lieblingsstars, so zeigt sich meist eine stilistische Einheitlichkeit (Prinzip der Homologie):
• Eine 48-jährige Mutter (E2), die ihre Kindheit und Jugend in einem sozialistischen Land verbrachte und in deren Herkunftsfamilie die Oper sowie das Klavier eine wichtige Rolle spielte, trifft
vor diesem häuslichen Hintergrund folgende Starauswahl: Karel
Gott, James Last, Richard Clayderman (Klavier).
• Eine 35-jährige Mutter ( E24) führt für ihr "Schwärmealter" (16
bis 18 Jahre) die Musikstars Roy Black, Rex Gildo und David
Cassidy an; alle drei können als Leitfiguren des deutschen bzw.
internationalen Teenagerkultes (Anfang der 70er Jahre) angesehen
werden.
• Eine 45-jährige Mutter (E18), die seit ihrer Kindheit Cineastin ist
und von ihrer eigenen Mutter darin auch gefördert wurde, nennt
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dementsprechend Troy Donahue, Gerard Philippe, James Dean,
Alan Bates und Paul Newman als Lieblingsstars, wobei sie nur
männliche Schauspieler anführt .
• Eine 37-jährige Mutter (E20), die von früher Kindheit an bei
strengen Pflegeeltern groß wurde und eine schwierige Kindheit
hatte, schwärmte als junges Mädchen von J ohannes Hesters, Marlene Dietrich und Oliver Grimm. In diesem Startrio sah sie
gleichsam eine symbolische (Ersatz-)Familie mit Vater, Mutter
und großem Bruder.
Die Frage ist: Wann ist eine faszinierende Medienfigur ein Star?
Welche Aussagen und Kennzeichen werden dem Star zugesprochen? Beim Thema "Star" wird immer wieder das Wort Faszination, faszinieren gebraucht; dieses Wort bedeutete ursprünglich:
"Beschreiung", "Behexung" und steht für die fesselnde, anziehende
Wirkung einer Medienfigur.

Welche persönliche Bedeutung sprechen die Eltern diesen
Lieblingsstars zu?

Eine Medienfigur ist dann ein Star, wenn ihr (von der Fanperson)
persönliche Bedeutung zugewiesen wird. Voraussetzung dafür ist
ein persönliches Angesprochensein, das jedoch auch allgemein mit
anderen geteilt werden kann. Die Kategorien "Aussehen", "Können", "Ausstrahlung" und "Symbol für ... " ist bei der Auswahl des
persönlichen Stars entscheidend. Die Projektionen der Fans, also
das Übertragen von eigenen Gefühlen, Wünschen und Vorstellungen, beziehen sich insbesondere auf das Aussehen und das Können,
bzw. den Körper und die Fähigkeiten der Stars; die Introjektionen,
die Einbeziehung fremder Anschauungen und Motive in den subjektiven Interessenkreis, beziehen sich dagegen auf Ausstrahlung
und Symbolik bzw. Gestalt und Kennzeichen (vgl. Tabelle):
Körper

Fähigkeiten

projektiv

Aussehen

Können

introjektiv

Ausstrahlung

Symbol: x steht für y

Gestalt

Kennzeichen

Stars verkörpern ein Lebensgefühl, ein verwirklichtes Lebensgefühl,
und diesem jeweiligen Startypus ordnen sich dann die jugendlichen
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Fans zu. Die befragten Eltern führten folgende Bedeutungszuweisungen "ihren Stars" gegenüber an (vgl. Tabelle).
Kategorie:

Medien-Person:

Aussagen:

AUSSEHEN
("die kleinen
Unterschiede")

Paul Anka
David Cassidy
Rex Gildo
RoyBlack

"Hübscher KerL"
"Mein Traummann."
"Der hat auch schwarze Haare."
"Weil der mir gefallen hat."
(Erinnerung an Jugendschwarm)
"Ein richtiger Fetzer. "
"So ein Blondie mit so blauen
Augen", "cute." (niedlich, süß)
"Mein Schwarm" .

Troy Donahue

Alan Bates
KÖNNEN
(Techniken,
Profession,
Künstler)

Ted Herold

AUSSTRAHLUNG
(Erotik, Stil)

J ohannes Hesters

Connie Francis
Roy Black
Christopher Lee

Roy Black
Brigitte Bardot

Christopher Lee
James Dean

Gerard Philippe
Paul N ewman

Christopher Lee
SYMBOL
x steht für y
(Typus, Aura)

MickJagger
(R. Stones)
Tina Turner/Cher

James Dean
Gerard Philippe
Paul Newman
Audrey Hepburn

Katherine Hepburn

"Mit seiner Rock 'n' Roll Masche."
Stimme, "verträumte Lieder"
Stimme, Lieder
"Kann alle Rollen spielen."
"Alles zusammen, der ganze
Mensch."
"Er war so romantisch."
"Die ganze Gestalt und so."
"Alles war toll an der."
"Wie die sich geschminkt hat",
"wie die sich gegeben hat."
"Was für ein Mann."
"Immer so ein Jugendlicher."
"Unerreichbar. "
"Der Coole", "der Lässige."
"Der Duft der großen weiten
Welt."
"Er ist (m)ein Mann."
"Er elektrisiert mich ... Gesicht,
Augen, dieses Lächeln."
"Einfach ganz toll."
für das Wilde
für das Verrückte
für das Nichtgelebte
für Lebendigkeit
für Mut als Frau
für "ewigen Jugendlichen"
für den "Mann an sich"
für den "Mann an sich"
für Schönheit ("todchic")
("nach einem Film von ihr war ich
immer drei Tage Hepburn")
für die "Frau an sich"
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Natürlich sind die Namen der Stars austauschbar, was die Vielfalt
der Stars betrifft, und andere Eltern werden in ihren Erinnerungen
andere Stars angeben. Doch mit jedem Star ist für die jeweilige Fanperson eine fixierte und nicht austauschbare Beziehung verbunden.
Die Stars selbst sowie die Bedeutungszuweisungen diesen Stars gegenüber können jedoch innerhalb der Jugendphase wechseln:
"Also, das ist schon altersbedingt. Als ich so dreizehn bis sechzehn Jahre
war, da weiß ich nicht mehr, wie die alle hießen ... das waren so Typen wie
Troy Donahue und Ricky Nelson, alles derselbe Typ, cute, und die waren
grad' unerreichbar, aber die waren keine echten Erwachsenen, ... die waren
achtzehn bis zwanzig Jahre, aber sie waren auch diesseits meiner Altersstufe ... aber es waren keine Männer. Es waren welche, die haben immer so Jugendliche gespielt. James Dean hat dann auch dazu gehört, aber der war
schon etwas später. Und dann, als ich erwachsener war, dann hab' ich für
den absolut geschwärmt, den, na, das war der Alan Bates. Als ich dann älter
war, als ,Zorbas, der Grieche' raus kam, der (Anthony Quinn) ist auch geblieben, den mag ich immer noch. Mit achtzehn Jahren sind dann die Männer drangekommen, die ich jetzt immer noch gut finde, wie Gerard Philippe
und Paul Newman, der elektrisiert mich, ja also, einfach das Gesicht, erst
auch die Augen, muss man sagen, aber auch dieses Lächeln, was er hat, fasziniert mich wirklich. Also er ist der einzige Schauspieler, glaube ich, von
dem ich jemals geträumt habe. Das ist der Paul Newman. Und Gerard Philippe hat mich einfach zu Tränen gerührt. Und Alan Bates ist so eine Mischung von beiden, ja." (Mutter, 45 Jahre, E18)
Andererseits kann die Starperson zugleich ein Lebensbegleiter über
längere Zeit hinweg sowie persönliches Vorbild sein:
"Meine einzig geliebte Schauspielerin ist die Katherine Hepburn (... ) In ihren Filmen spielt sie immer eine Frau, die offen ist, die ein bisschen Charme
hat, die irgendwo über der Sache steht, eine positive, unkonventionelle
Frau. Sie ist nicht leicht einzuordnen, also, keine gewöhnlichen Rollen.( .. )
Ich finde, sie ist einfach auch vom Aussehen her eine Frau, die ich vielleicht
auch gerne gewesen wäre. Das ist so ein Vorbild für mich gewesen." (Mutter, 42 Jahre, E4)
In den Gesprächen mit den Eltern über die Lieblingsstars gab es
Momente, in denen die Existenz solcher Stars geleugnet oder verdrängt wurde; im weiteren Gesprächsverlauf tauchten dann plötzlich Lieblingsstars auf. Eine 36-jährige Mutter beispielsweise beteuert, weder in ihrer Kindheit noch in ihrer Jugend irgendwelche Stars
gehabt zu haben. Das Wesen dieser Frau ist gekennzeichnet von einer Mischung aus realistischer und utopischer Lebenseinstellung:
"Ich habe immer das Gefühl, ich lebe im falschen Jahrhundert (... ) keiner
dieser Stars hat mir damals zugesagt. Es ist wie im falschen Jahrhundert.
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(... ) Mein Jahrhundert? Ach, ich glaub', das kommt erst. Ja, ich weiß nicht,
wahrscheinlich bin ich da wieder zu früh dran. Nein, also, heute würd' ich
gern jung sein, das stimmt schon. Wissen Sie, ich hab' nie Gefallen an etwas
gefunden, was unerreichbar ist, nein, hab' ich nie Gefallen dran gefunden.
Und ein Star ist nun mal unerreichbar und wenn ich den treffen würde,
dann würd' ich den wahrscheinlich als ganz normalen Typen behandeln,
wie Hinz und Kunz und Meier nebenan." (Mutter, 36 Jahre, E16)
Im Verlauf des weiteren Gespräches räumt diese Mutter jedoch ein,
dass sie ebenfalls Medienfiguren habe, die sie beeindrucken:
"Wer mich sehr beeindruckt, das ist der Christopher Lee, wegen seiner Intelligenz, aber mehr oder weniger, und wegen seinen verschiedenen Charakteren. Der kann Dracula genauso herrlich und, wie soll ich sagen, realistisch darstellen wie einen Schulprofessor oder einen Mediziner, ja, oder einen Verbrecher. Seine' Ausstrahlung, ja. Also, Frauen gibt es mehr, die wo
ich gern seh', und die ich bewundere, das ist die Tina Turner und die Cher,
wirklich wahr. Und den Michael Jackson find' ich auch faszinierend zum
Anschauen. Er ist nur ein faszinierendes Wesen, sonst nichts (...) Das Aussehen. Der ist wie, wie soll ich sagen, das ist wie, tja, was absolut Schönes,
oder so annähernd halt, absolut Schönes, Exotisches. ( ... ). Aber in seinem
Konzert war ich nicht. Also so weit geht meine Zuneigung nicht." (Mutter,
36 Jahre, E16)
Diese Mutter betont, dass sie Frauen in den Medien mehr "bewundere", im gleichen Atemzug nennt sie neben Tina Turner und Cher
auch Michael Jackson. Er erscheint ihr jedoch nicht als Mann, denn
sie redet von ihm als "faszinierendem Wesen", als "was absolut
Schönem, Exotischem". Michael Jackson ist für sie ein Neutrum,
eine androgyne Gestalt; doch sie ist von dieser Gestalt und ihrer
Ausstrahlung beeindruckt, verweigert aber nach wie vor die direkte
Antwort nach ihren persönlichen Lieblingsstars von damals.

Kulturelle Praxen in Bezug zu den Lieblingsstars
Als Ausdrucksformen des Starkultes nennen die befragten Eltern
folgende kulturellen Praxen: Filme der Stars anschauen, Musik der
Stars hören, Starbilder sammeln, Stars (wenn möglich) persönlich
kennen lernen.

Filme der Stars anschauen bzw. Musik der Stars hören
"Und ich hab' alle seine Filme gesehen, und ich bin dahingeschmolzen. So
was Schönes." (Mutter, 45 Jahre, Ei)
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"Ich habe nur einen Film von der Brigitte Bardot gesehen, ja nur einen: ,Die
Wahrheit'. Aber der hat mir gefallen." (Mutter, 44 Jahre, E2I)
"Da haben wir immer Räucherstäbchen angezündet und stundenlang Lieblingsmusik gehört." (Mutter, 39 Jahre, E17)

Starbilder sammeln
"Ich habe nur Fotos gehabt von der Brigitte Bardot. Sonst nichts. Aber sie
war kein Vorbild für mich. Sie hat mir nur gefallen, ich war damals zwölf."
(Mutter, 44 Jahre, E2I)
"Da gab es in Postkartenform diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Die hab'
ich gesammelt. Da waren alle möglichen Stars drauf, Johannes Hesters,
Marlene Dietrich und solche Sachen. Die zwei waren bevorzugt von mir,
bin auch keinen Tausch eingegangen. Aber komischerweise Johannes Hesters, das ist der Einzige, der auch geblieben ist." (Mutter, 37 Jahre, E20)
"Auf jeden Fall gab es einen Filmstarkalender, fünfzig Filmstars in DIN, A
5-Format, Abreißkalender. Jede Woche, da war so ein Portrait von denen.
Und da waren manche mit, waren wunderbar im Badeanzug, da war der
ganze Körper drauf, da hat der Filmstar so in einem Boot gelegen. Und ich
habe sie mir alle auf die Wand gehängt ( ... ) und die Frauen in Badeanzügen,
die hab' ich dann überdeckt mit einem anderen Männerkopf, und am
Schluss hingen fast lauter Männer an der Wand, und ab und zu mal eine
Frau. Und eine durfte ich hängenlassen, die war bekleidet." Seine beim
Interview anwesende Frau unterbricht ihn: "Hast du da eine Peepshow veranstaltet und hast nicht immer druntergeschaut?" "Nein, da war ja eine Nadel drin, mit vier Nadeln waren die angesteckt, solide. Und ich wusste, aha,
die Frauen hängen dahinter." (Vater, 46 Jahre, E23)
"Pierre Briece war mein Star. Ich hab' ihn in Lebensgröße an der Wand kleben gehabt, den Bravo-Schnitt." (Mutter, 37 Jahre, E29)
"Ich war ein Ptesley-Fan, ich habe Fotos gehabt von ihm. Nein, Posters
durfte ich nicht aufhängen, aber Fotos im Silberrahmen, und die Eltern haben gesagt, die ist wahnsinnig. Ich durfte nur ein, zwei aufstellen. Die Eltern hatten was gegen den, überhaupt gegen die ganze Art, dass man überhaupt auf so einen hört, sich in der Musik auskennt, das war verboten."
(Mutter, 44 Jahre, E2I)
Es ist nicht nur so, dass man dem Star eine Art Altar baut (Portrait
im Silberrahmen) und seine Musik hört, sondern "dass man überhaupt auf so einen hört". Das heißt: Die Fanperson ist empfänglich
für die Botschaften des Stars.

138

Den Star persönlich kennen lernen

Die höchste Stufe des Starkultes ist, wenn man den eigenen Star persönlich kennen lernt, von ihm ein Autogramm und/oder einen Händedruck bekommt. Eine 48-jährige Mutter (E24) hat dies bei den
Konzertbesuchen ihrer Lieblingsstars Karel Gott, Cliff Richard und
J ames Last erreicht, was ihr auch heute noch viel bedeutet, diese
drei Männer "persönlich kennen gelernt" zu haben.
Diese Praxen rufen aber allem Anschein nach den Unmut der
Herkunftseltern hervor. Verbote ("Ich durfte nur ein, zwei aufstellen") oder innere Zensuren der Jugendlichen ("Und eine durfte ich
hängen lassen, die war bekleidet") sind die Folge. Wenn Kinder und
Jugendliche sich für Stars interessieren, beunruhigt dies erst einmal
die Eltern, denn "andere" Väter und "andere Mütter" treten in das
Leben der Kinder und Jugendlichen. Die Stars haben "andere Botschaften" parat und das muss Eltern erst einmal skeptisch machen,
und diese Haltung (der Unsicherheit) kann bis zu Verboten führen.

4.1.5 Die Zugehörigkeit der Eltern zur Gleichaltrigenkultur der
50er und 60er Jahre: Medienerlebnisse und soziale
Beziehungen

In den Aussagen der Eltern verbindet sich die Erinnerung an ihre
Lieblingsmedien mit ihrer Erinnerung an ihre Freunde bzw. Freundinnen. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass gemeinsame Medienerfahrungen ihre sozialen Beziehungen unterstützt und gefestigt haben. Jugendliche können mit Medienthemen Gemeinsamkeiten in
ihren Freundschaften und in ihren Cliquen herstellen. Gemeinsame
Medienerlebnisse sowie Geschmacksvorlieben sind mitunter entscheidend für die Dauer dieser Freundschaftsbeziehungen. Medien
können aber auch Gemeinsames zwischen den jugendlichen Kindern und Erwachsenen herstellen, wobei jedoch bei dieser Elterngeneration in den Herkunftsfamilien das Trennende eher überwog.
Die generationsspezifischen Erfahrungen der befragten Eltern sind
mehr von Regeln, Verboten und Einschränkungen bestimmt als von
Ermutigungen oder gemeinsamen Medienerfahrungen, denn in den
Herkunftsfamilien herrschten eher autoritäre Einstellungen und
massive Abneigungen gegen die neue Musik sowie gegenüber Filmen und Stars vor.
Für den Zusammenhang von Medienerlebnissen und sozialen Beziehungen können bei den befragten Eltern folgende Merkmale und
Thesen festgehalten werden:
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• Radiohören und Fernsehen waren insbesondere Medienaktivitäten der Eltern, von denen die befragten Mütter und Väter unterschiedlich ausgeschlossen wurden (Exklusivität).
• Kinobesuche waren vor allem Gemeinsamkeit mit den Gleichaltrigen bzw. mit den Partnern (Peergroup-Orientierung).
• In den Peergroups (Gleichaltrigengruppen) herrschte im Gegensatz zur Familie ei.q.e relative Homogenität der Geschmackskultur
vor, die Voraussetzung für deren Dauer war (Prinzip der Homologie).
• In den verschiedenen Phasen der Biographie haben Medien unterschiedliche (soziale) Bedeutung (Prinzip der Assimilierung).
Diese Merkmale lassen sich folgendermaßen beschreiben:

Radiohären und Fernsehen waren vor allem exklusive
Medienaktivitäten der Eltern in den Herkunftsfamilien:
Obgleich bei einem Großteil der Herkunftsfamilien der Eltern Radiohören und Fernsehen stark kontrolliert und reglementiert waren,
fanden die Eltern erstaunlicherweise als Jugendliche vielerlei Wege
und Nischen, um diese eng abgesteckten Handlungsräume ihrer
Herkunftsfamilien zu umgehen bzw. aus diesen auszubrechen. Das
wichtigste Mittel waren dabei die Freundschaften zu den Gleichaltrigen sowie Beziehungen zu Familien oder Verwandten, die in dieser Hinsicht liberaler waren (z. B. Nachbarschaftsfamilien, Großeltern, Tanten und Onkel):
"Bei uns war es so, die Nachbarn hatten einen TV oder bei einer befreundeten Familie, da hatte die Oma einen TV; da traf man sich halt irgendwie
abends um 20.00 Uhr wie in einem kleinen Kino. Das hab' ich als unheimlich schön in Erinnerung, das war ein tolles Erlebnis." (Mutter, 46 Jahre,
E12)
"Einen Fernseher gab es erst spät, als ich zehn Jahre alt war (1966). Das war
hart für mich, weil die Freundinnen immer viel von der Serie ,77 Sunset
Strip' erzählten und ich nicht mitreden konnte. Dann bin ich zu einer
Freundin gegangen, wo es einen TV gab, wo ich dann auch mal was sehen
konnte und Bescheid wusste." (Mutter, 36 Jahre, E7)
"Einmal im Monat durfte ich bei der Oma Lassie anschauen, sonst durfte
ich nichts sehen. Damals (1966) gab's noch keinen Ty zu Hause. Als wir
später einen TV hatten, war ich 12 Jahre. Ich hab' immer das anschauen
müssen, was die Eltern angeschaut haben. Da ist die Tochter nicht gefragt
worden. Jetzt fragt man halt die Kinder, was wollt ihr anschauen; früher ist
es von den Eltern bestimmt worden." (Mutter, 37 Jahre, E9)
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"Ich hatte eine Großmutter, die leidenschaftlich gerne ins Kino gegangen
ist. Wir beide haben alle diese ,Sissi' -Schinken angeschaut. Das hab' ich als
ausgesprochen wohlig in guter Erinnerung. Sie war eine sehr selbstständig
lebende Frau, die einfach solche Sachen gemacht hat. Wir haben uns sehr
gut verstanden." (Mutter, 46 Jahre, E12)

Die gemeinsamen Kinoerlebnisse der Eltern mit ihren Eltern oder
Großeltern sind von dem Leitmotiv geprägt, die kleinen und großen
Dramen des Lebens im Film erleben zu können; für die meisten der
befragten Eltern ist dies im Rückblick ein Erlebnis der gemeinsam
geteilten Gefühle und insofern nachhaltig, weil sie ein Bedürfnis
nach gemeinsamem Austausch über Gefühle, Geschichten, Schicksale und deren Lösungen aufzeigt. In diesem Zusammenhang stellen
einige Mütter auch einen Bezug zu ihren eigenen Kindern her: Zusammen mit ihren Kindern einen Film anschauen heißt nicht nur
Übereinstimmung und Akzeptanz mit den Interessen und Gefühlen
ihrer Kinder, sondern auch Offenheit und Bereitschaft, zusammen
mit den Kindern sich den dramatischen Ereignissen in Film und
Wirklichkeit zu stellen und darüber auch zu reden.

Kinobesuche waren vor allem gemeinsame Aktivitäten mit den
Gleichaltrigen bzw. den Partnern:
Medienerlebnisse mit Freundinnen oder Freunden fanden vor allem
außerhalb der Familie statt. Dabei steht an erster Stelle der Erinnerungen der gemeinsame Kinobesuch. Radiohören oder Fernsehen in
den Herkunftsfamilien ließen es kaum zu, dass außer den Geschwistern auch andere Kinder mit anwesend waren. So war vor allem das
Kino der Ort, an dem die Freundesgruppen sich zu gemeinsamen
Medienerlebnissen treffen konnten, solche Orte waren ferner die
Tanzstunde sowie die Eisdiele mit Musikbox. Mehr als die Hälfte
der befragten Eltern verbinden ihre Kinobesuche vor allem mit den
jeweiligen Partnern bzw. Cliquen:
"Wir waren Cineasten, meine damalige Verlobte und ich. Wir sind mehrmals in der Woche ins Kino gegangen." (Vater, 48 Jahre, damals 21 Jahre,
EIS)
"Diese billigen amerikanischen Wildwestfilme waren ja verboten, aber ich
bin mit den anderen Jungen immer reingekommen." (Vater, 46 Jahre, damals 14 Jahre, EIS)
"Also, Mädchenfreundschaften verbinden sich mit Kino. Und Verliebtsein
verbinde ich mit Konzerten." (Mutter, 4S Jahre, damals 16 Jahre, E18)
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"Indianer und Cowboy, da war ich natürlich schon begeistert. Das haben
wir gemeinsam im Kino gesehen und dann in der Bande mit den Jungen
weitergespielt." (Mutter, 37 Jahre, damals 13 Jahre, E20)
"Die Angst, heimlich in Filme gehen, die unter 18 Jahren, das konnte man
nur zusammen mit anderen aushalten." (Mutter, 3S Jahre, damals 16 Jahre,
E14)
"Kinobesuche, das war immer quer durch den Garten, Kennen lernen von
irgendjemandem oder Trennung von irgendjemandem." (Mutter, 36 Jahre,
damals 18 Jahre, E16)

Der Kinobesuch war im Unterschied zum häuslichen Fernsehen ein
öffentliches Ereignis, zusammen mit der Freundin bzw. dem Freund
oder mit der Clique. Die Freundesgruppen wiederum waren meist
gleichgeschlechtlich zusammengesetzt.
In den Gleichaltrigengruppen herrschte im Wesentlichen der gleiche
Geschmack vor; dies war Voraussetzung für die Dauer der
Freundschaften:

Bei den Peergroups war die Homogenität des Geschmacks von Bedeutung; dies galt ebenso für die Auswahl der Kinobesuche. Insgesamt waren die Peergroups bei den Kinobesuchen vorwiegend
nach Geschlechtern getrennt, wobei die Kinobesuche sich gut dafür
eigneten, das andere Geschlecht kennen zu lernen ("Wer ist heute
auch da?"). Erst im späteren Alter (ab 18 oder 21 Jahren) wird sich
mehr an Paarbeziehung und Kinobesuch erinnert. Für die verhältnismäßig dauerhafte Gestaltung von Peergroups, Freundschaften
und Paarbeziehungen ist eine relative Homologie der Geschmacksrichtungen und Medienvorlieben Voraussetzung ("Wir hatten eigentlich alle dieselben Vorlieben"). Sind Unterschiede vorhanden,
so werden sie ihm oder ihr zuliebe ausgeglichen. Das Interesse am
Partner findet auch Ausdruck im Interesse an seinen Vorlieben für
Filme, Musik und Bücher. Dabei kann dieses Interesse und Verständnis an Grenzen stoßen: Ein Elternpaar, bei dem beide Cineasten waren und im Wesentlichen auch den gleichen Filmgeschmack
hatten, zerstritten sich einmal beim gemeinsamen Kinobesuch anhand der Experimenta!filme von Otto Mühl; die 45-jährige Mutter
(E18) berichtet:
"Diese Sau (... ) da bin ich aber rausgegangen, das habe ich nicht mehr mitgemacht. Unser Geschmack hat sich dann beim Jazz wieder getroffen."
Oazz als das "gemeinsame Dritte").
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Dieses Prinzip des gemeinsamen Geschmacks (Homologie) bezieht
sich jedoch nicht nur auf den Kinobesuch, sondern auch auf das gemeinsame Musikhören; eine 39-jährige Mutter (sie war damals 18
Jahre) erinnert sich:
"Ja, wir waren so ein Clique von vielen Freundinnen und dann auch von
vielen Freunden. Ich wohnte damals mitten in Schwabing in einer Wohngemeinschaft (... ) das war damals so Sitte, und ich weiß noch, dass wir mit
einer bestimmten Musik (Cat Stevens: ,Tea for Tillerman') immer unheim- .
lich viel Räucherstäbchen angezündet haben. Ich weiß, einmal, da ist uns
fast allen schlecht geworden. Da haben wir 36 Räucherstäbchen auf einmal
angezündet und Musik gehört und das war ein schönes Erlebnis." (Mutter,
39 Jahre, E17)

Eine 35-jährige Mutter hat ihren Ehemann mit 15 Jahren beim Tanzen im Rock-'n' -Roll-Club kennengelernt. Inwieweit gemeinsame
Medienvorlieben dabei eine Rolle spielen, beschreibt diese, mittlerweile allein erziehende, Mutter eines 13-jährigen Gymnasiasten:
"Meinen späteren Mann habe ich mit 15 Jahren schon gekannt, weil wir in
die Tanzschule gegangen sind und einen Rock-'n'-Roll-Club gemacht haben. Allein wäre ich vielleicht nicht auf die Idee gekommen, das zu machen.
Bei den Filmen habe ich mir schon manchmal Filme angeschaut, auf die er
mehr gestanden ist. Das waren dann wirklich ganz brutale ( ... ) wo wirklich
viel Blut floss und solche brutalen Sachen. Die habe ich angeschaut ihm zuliebe, die waren so grässlich (... ) da habe ich mich auch immer mehr reingesteigert ... damals hatten wir auch die gleichen Vorlieben. Manchmal nach
der Schule gingen wir in eine Eisdiele und da war so eine Musikbox, und da
sind wir als erste rein und haben die Platten gehört, wir hatten eigentlich
alle dieselben Vorlieben. " (Mutter, 35 Jahre, E14)

Die Medien haben in den verschiedenen Phasen der
Lebensgeschichte unterschiedliche Bedeutung:

Die medienbiographischen Erinnerungen der Eltern zeigen deutlich
auf, dass der Stellenwert der Medien sich im Laufe der eigenen Biographie verändert. Dies bezieht sich besonders auf die eigene, selbstständige Verfügbarkeit von Medien. Medien und deren inhaltliche
Botschaften haben aber auch mit prägnanten Themen der Jugendphase zu tun wie Ablösung vom Elternhaus, Beziehung zum anderen Geschlecht sowie Vorstellungen und Gestaltung der Sexualität.
Eine gelungene Ablösung der Jugendlichen von den Eltern zeichnet
sich u. a. durch innere Ablösung und Distanzierung aus, ferner
durch die Wahrnehmung und Gestaltung selbstständig~r Beziehungen zu Freunden und Freundinnen sowie durch die persönliche
Wahl von Geschmackskulturen und Medienvorlieben. Eine solche
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Ablösung war für die befragten Eltern als damalige Jugendliche (in
den SOer und 60er Jahren) nicht immer selbstverständlich, denn allein jene persönliche Verfügbarkeit von Medien wie Radio und
Fernsehen war für einen Teil der befragten Eltern kaum möglich.
Diese Errungenschaft musste innerhalb ihrer Herkunftsfamilien
hart erkämpft werden. Über Medien selbstständig verfügen und damit für sich umgehen zu können, war in dieser Zeit keine selbstverständliche Voraussetzung, sondern eher ein ersehntes Ziel, auf das
man Jahre lang hinarbeitete. Die Eltern fanden in ihren Herkunftsfamilien sehr viel weniger Räume für ihren eigenständigen Umgang
mit den Medien, als sie dies heute vermehrt und zum Teil grenzenlos ihren eigenen Kinder zugestehen. U mso wichtiger waren damals
die kleinen und großen Fluchten zu den Freunden auf der Straße, zu
liberalen Großmüttern oder in die damals sehr beliebten Eiscafes
sowie Kinos; der Umgang mit Medien war zu einem großem Teil
auch mit Heimlichkeit und dadurch mit Angst und Spannung verbunden. Selbst das Lesen war mitunter schwierig, denn eine Zeitschrift wie die "Bravo" musste heimlich gekauft und dann versteckt
werden, und selbst das Lesen an sich am Abend im Bett war meist
nur unter der Decke mit Taschenlampe möglich: "Ab neun Uhr war
das Licht aus" . Diese Erfahrungen unterscheiden sich sehr von denen ihrer eigenen Kinder:
"Ich muss sagen, dass ich recht wenig im Kino war, sehr, sehr wenig, weil
die Gelegenheit war nicht da. Ich war an den Bus gebunden, und ich durfte
ja bis achtzehn Jahre nicht alleine in die Stadt fahren. Das war eben eine
von den scheußlichen Begebenheiten. Mein Vater war sehr streng, der hat
das eben nicht zugelassen und wir in unserem Dorf da, da war nichts los."
(Mutter, 39 Jahre, Ell)

Zentrales Leitmotiv für die damalige Neugier auf die neue Popmusik, auf die Filme in den dunklen Lichtspielhäusern, auf die Stargeschichten in den Illustrierten, die man schnell beim Zahnarzt überfliegen konnte, war die Suche nach der eigenen Identität als junge
Frau und junger Mann. Fast alle Eltern wurden in Familien groß, in
denen skeptisch-ablehnende bis kontrollierend-verbietende Einstellungen ihrer Eltern zu Musik, Kino, Zeitschriften, Radio, Fernsehen
sowie zum abendlichen Ausgehen vorherrschten. Die Medien alleine waren in diesen Familien Reizthema genug; das eigentlich Leidthema der SOer und 60er Jahre war aber Sexualität an sich, Aufklärung über Sexualität, voreheliche sexuelle Erfahrungen sowie
Empfängnisverhütung. Diese Themen waren einerseits eher Tabuthemen, andererseits aber das Thema an sich. Dies äußerte sich vor
allem in Form von Befürchtungen, Warnungen und Verboten:
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"Es war alles wirklich ausgesprochen prüde. Und das war ja grandios, ich
war damals in diesem Entbindungsfilm ,Helga'. Das hat mich ungeheuer
schockiert, muss ich sagen, dass man so auf der Breitwandleinwand, also,
das war für mich eine neue Erfahrung. Das hat es früher nicht gegeben.
Wenn ich das mit heute vergleiche, ich habe meine Eltern nie nackt gesehen.
Und man hat auch nicht darüber offen diskutiert; nein, das wurde zwar
nicht gerade verteufelt, aber das wurde unter der Decke gehalten, ganz einfach ( ... ) Ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal die Pille nahm, da
haben meine Eltern also wahnsinnig gezetert. Ich hab's meiner Mutter erzählt, wie ich sie dann hatte. Ich bin selber zum Arzt gegangen; nachdem
ich schon berufstätig war, habe ich beschlossen, das langt mir jetzt. Mein
Vater ist schier an die Decke gegangen, er geht jetzt zum Arzt und er macht
ihn fertig, schrie er .. . da war ich schon so achtzehn, zwanzig Jahre alt. Sie
hatten das Gefühl, ich gleite jetzt ab. Ich weiß noch, dass meine Mutter mir
pausenlos alle Artikel aus der Boulevardpresse auf den Nachttisch gelegt
hat, die irgendwie negativ kontra Pille waren." (Mutter, 42 Jahre, E3)

Eltern, die Hosen für Mädchen grundsätzlich ablehnten, die über die
Auswahl von Filmen, Sendungen und Musik im Radio bestimmten,
haben diese Themen im Besonderen ausgegrenzt, wie uns die Eltern
mitteilen; diesen "Geist der Enge und Strenge" haben die befragten
Eltern oft bis heute nicht vergessen. Zentrale Streitthemen waren die
ersten sexuellen Erfahrungen der Töchter, die heimlichen Strategien
beim Thema Empfängnisverhütung, die Sympathien für die Politrebellen der Apo, die Lebenshaltung der Hippies oder die emanzipierte Frau als damaliges Vorbild der heutigen Mütter, von denen
ein großer Teil allein erziehend und berufstätig ist. Etliche der befragten Mütter haben relativ früh geheiratet und Kinder bekommen,
meist vom ersten Jugendfreund, den sie geheiratet haben, um möglichst schnell vom "herben Elternhaus" wegzukommen. Der Schritt
raus aus der Familie führte oft übergangslos in die Gründung einer
eigenen Familie, das heißt, der Weg in die (sexuelle) Selbstständigkeit war auf die institutionelle Form der Ehe angewiesen, denn
Alternativen waren oft weder subjektiv noch objektiv vorhanden:
"Raus durfte ich erst mit 14/15 Jahren, um acht Uhr musste ich immer
pünktlich daheim sein. Mit 16 Jahren, als ich meinen Mann kennen gelernt
habe, durfte ich am Wochenende nur bis halb zehn Uhr weggehen. Das hat
mich sehr gewurmt, weil er dann noch mit seinen Freunden fortfahren
konnte. Es hieß, ,ja, um die Zeit bist du daheim, wenn nicht, dann gibt es
Hausarrest.'" (Mutter, 37 Jahre, E9)

Hauptsorge und Hauptthema der jungen Liebenden war: "Wir
brauchen einen Raum für uns" . Damals wurden kaum Hotelzimmer
oder Zimmer zur Untermiete an "Paare ohne Trauschein" vermietet. Der "Kuppelei-Paragraph" wurde erst Ende der 60er Jahre ab145

geschafft. Eine so genannte "sturmfreie Bude" konnte nur mit
Heimlichkeit oder Verstellungen ("meine Verlobte") erworben werden. Bei einer 47-jährigen Mutter löst die Erinnerung an "so eine
Bude" heute noch schwärmerische Erinnerungen aus:
"Mein erster Freund war so ein junger Assistenzarzt und wir haben oft bis
morgens um vier oder fünf Uhr diskutiert ... ja, diskutiert, und ein bissehen
geschmust, aber mehr war wirklich hicht. Das ist eigentlich eine wahnsinnig
schöne Freundschaft. Also, wenn ich mir das vorstelle, das schaffen die ja
heute gar nicht mehr, weil das ist ja alles irgendwie anders heute. Wir sind
wenig weggegangen; da hatte er schon eine eigene Bude, ja, ,die sturmfreie
Bude', und nichts ist passiert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da
war ich sechzehn Jahre und da war nichts." (Mutter, 47 Jahre, EI)

Auch das äußere Aussehen des männlichen Partners war eine "Protestwahl" an die Adresse der konservativen Eltern: Da wurde dann
"der Mann mit den schulterlangen Haaren, der überall auffiel", geheiratet.
"Mit meinem Mann damals war ich immer im Kino. Mein Mann war für
meine Eltern ein Schreckgespenst. Mein Mann hatte etwas längeres Haar,
bis auf die Schultern; das war damals eigentlich immer ein Anlass zum Aufregen, auch wenn man ihn gar nicht kannte. Und ich bin eigentlich immer
mit ihm aufgefallen, im Kino und überall." (Mutter, 39 Jahre, Ell)

Dieser Bruch mit den Vorstellungen des Elterhauses sowie dem damit verbundenen Auszug aus dem Elternhaus ist für viele Mütter
"eine wichtige Zeit", an die sie sich gerne zuruckerinnern. Zu einer
solchen Zeit gehören dann auch die alten Lieder, zum Beispiel die
Beatles und andere, die damals immer wieder gehört wurden und
eine solche Zeit mental einfärbten. Oft wurde jedoch "zu schnell"
eine Familie gegründet und "für Kino und Spielfilm blieb dann dem
jungen Elternpaar wenig Zeit übrig". Einigen Müttern fiel es
schwer, über ihre strengen und kontrollierenden Väter zu reden. Einerseits kommt bei ihnen Trauer über die so eingeschränkte Jugendzeit zum Ausdruck, zum anderen ein "ungutes" Gefühl, dass man
"sich damals nicht wehren konnte". Bei einigen Müttern riefen diese
Erinnerungen aber auch Wut und Ärger gegenüber ihren Eltern hervor, die damals jedoch (allem Anschein nach) sich selbst gegenüber
nicht eingestanden werden durften. Bei diesen Ablösungsprozessen
der Eltern in den 60er Jahren waren die Medien Popmusik und
Spielfilm Ermutigung sowie Ermunterung für den eigenen Weg zur
Sel bstständigkei t.
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Der Besitz von Medien als Ausdruck von Autonomie und
Kompetenz
Die Angaben zum Medien- bzw. Gerätebesitz der Eltern in ihren
Herkunftsfamilien können nur Tendenzen wiedergeben; zum einen
ist die Fallzahl gering, zum anderen ist es für die Eltern teilweise
schwierig, sich exakt an alles zu erinnern; insbesondere für die
Kindheit ist dies fast unmöglich. Die Erinnerungen werden jedoch
mit zunehmendem Lebensjahr, vor allem ab 12 Jahren, genauer. In
fast allen Herkunftsfamilien gab es ein Radiogerät, einen Fernseher
nur bei efnem Drittel. Etwa die Hälfte der Herkunftsfamilien verfügte auch über einen Plattenspieler, während der Besitz eines Tonbandgerätes eher die Ausnahme war. Die Geräte waren damals ausschließlich im Besitz der Eltern ("Familiengeräte"). Die Medienausstattung der Herkunftsfamilien war insgesamt eher karg und
spärlich. Das tragbare Kofferradio, das seit 1959 auf dem Markt
war, wird von einigen Eltern ebenfalls erwähnt. Der selbstständige
Besitz eines Mediengerätes war jedoch eher die Ausnahme. Ein 46jähriger Vater berichtet:
"Mit zehn Jahren hatte ich beschlossen, ich möchte ein eigenes Radio. Und
da hat Siemens so ein kleines Radio rausgebracht, und das hatte UKW. Das
war damals die Sensation, UKW und das kostete damals 180 Mark, ein unvorstellbarer Preis für einen Zehnjährigen. Da hab' ich einen Nachbarn
kennen gelernt und der hatte Beziehungen, und der hätte es für 120 Mark
besorgen können, und dann hab' ich das praktisch so heimlich gespart und
dann den eingeweiht, dass er es mir besorgen soll. Der kam dann auf dem
Motorrad und hat die Brille hochgehoben, und dann hat er in seine Ledertasche da unten reingelangt, und da hat er mir das gegeben, so auf der Seite
am Weg, außerhalb vom Sichtbereich vom Haus aus, und ich hab ihm die
120 Mark rübergeschoben (... ) und ganz wichtig war, dass ein Kopfhörer,
ein ührhörer dabei war, denn ich konnte das ja nicht laut spielen, sonst hätten die ja gemerkt, dass ich so ein Ding habe. Und das habe ich immer tunliehst versteckt, abends im Bett habe ich dann UKW gehört im Ohrhörer,
das durfte niemand wissen. " (Vater, 46 Jahre, E23)

Bei den befragten Eltern gab es kaum einen selbstbestimmten Zugang der Jugendlichen zur Jugend- und Populärkultur; dieser war
im Wesentlichen durch die Herkunftsfamilie filtriert, reglementiert
und kontrolliert und musste von einem selbst durchgesetzt werden:
"Also, ich glaube, wir hatten im Vergleich zu unserer Zeit als Jugendliche
einen grundlegenden Unterschied. Wir hatten nur ein Radio. Das stand der
Familie zur Verfügung. Das heißt, man musste von vornherein Rücksicht
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nehmen auf das, was die anderen, und das waren die Eltern, ja in meinem
Fall die Mutter, einschalten oder nicht einschalten wollten." (Vater, 48 Jahre, E1S)

Bei einer 36-jährigen Mutter (E13) gestaltet sich dies etwas anders;
sie besaß bereits mit acht Jahren ein eigenes Radio; so konnte sie
"ihre Beatles" hören, wann sie wollte; ferner hörte sie alle Musiksendungen, "wo es laut und provozierend zuging". Die herrschenden Strömungen der Jugendkultur wurden jedoch bei den befragten
Eltern in der Regel erst mit dem siebzehnten bzw. achtzehnten Lebensjahr in das Alltagsleben miteinbezogen. Dabei war ein Teil der
Mütter bereits von zu Hause ausgezogen und hatte mit einer (Berufs-)Arbeit begonnen. Dies war auch Anlass, sich einen eigenen
Fernseher bzw. einen Plattenspieler oder Kassettenrecorder anzuschaffen:
"Mit 16 Jahren zog ich zur Großmutter nach München und dann mit 17
Jahren in eine Wohngemeinschaft nach Schwabing. Ich kaufte mir einen
Plattenspieler und wurde Stones-Fan. Mit meiner Freundin hab' ich alle
Lieder von Mick Jagger gehört ... Mit der Musik war es halt so, die haben
wir damals zu Hause vor allem aus dem Radio gehört und dann mit sechzehn, siebzehn Jahren hatte ich meinen eigenen Plattenspieler und dann
hab' ich mir eigentlich alle Platten gekauft von den Gruppen, die ich gerne
mochte." (Mutter, 39 Jahre, E17)

Der Besitz von eigenen Geräten bedeutete für die Eltern einen Ausdruck ihrer Autonomie und ihrer Kompetenz: selbst bestimmen zu
können, wann und was ich höre bzw. sehe, und selbst kompetent
mit den Geräten und den Medieninhalten umgehen zu können.
Hierbei haben sie sich ein spezifisches Wissen erworben. Bei den
befragten Eltern war diese Kompetenz in ihrer Jugend erst in Ansätzen entwickelt. Die Medienerfahrungen waren vor allem familienorientiert und somit lange Zeit auf den Familiengeschmack zentriert. Autonomie und Kompetenz wurden von diesen Eltern vor allem beim gemeinsamen Kinobesuch zusammen mit den Freunden
erworben. Kino, das war "das Leben draußen". Die Teilhabe an der
Jugendkultur bzw. Rock- und Populärmusik lief über die häuslichen Geräte, wie Radio und Plattenspieler.
Entscheidend für die . begrenzte Teilhabe an der Jugendkultur
(Rock- und Popmusik) war für diese Eltern insbesondere der Plattenspieler, sei es nun als eigener Besitz oder als Besitz der Eltern.
Das Abspielen von Schallplatten löste aber immer wieder Konflikte
aus, da hierbei die Unterschiede der Geschmacksrichtungen zwischen den Generationen hörbar zum Ausdruck kamen. Der frühe
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Auszug aus dem Elterhaus ist ein wichtiger Markstein in der Medienbiographie der befragten Eltern: Für die meisten Eltern war oft
erst nach dem Auszug ein selbstständiger Medienumgang bzw. eine
eigene Auswahl an Musik und Filmen möglich. Ausdruck für persönliche Autonomie in Sachen Medien war der Kauf eines eigenen
Fernsehers, Radios oder Plattenspielers.
Erst auf diesem Weg konnten sie an den jugendkulturellen Entwicklungen der Popmusik teilhaben. Insofern fand bei den Eltern
aus dem Blickwinkel ihrer heutigen eigenen Kinder eine Verspätung
der eigenen kulturellen Praxis statt: nämlich nach der Pubertät und
nach dem Auszug aus dem Elternhaus. Das erste selbstverdiente
Geld sowie der Beginn der Ausbildung oder des Studiums waren
bei vielen Eltern gleichbedeutend mit dem Beginn ihrer ersten dauerhaften Liebesbeziehungen. Dabei spielten die Medien eine verbindende Rolle: Gemeinsam mit dem Freund ungestört Filme im neuen
Fernseher anschauen können; zusammen Musik hören und Schallplatten kaufen; in Kellerkneipen Jazz hören oder zum Rock-'n'Roll-Tanz gehen - das waren Wege des Gemeinsamen, Vertrauten
und Intimen.
Diese medienbiographischen Ergebnisse lassen zwei Fragen offen:
• Gibt es bei diesen Eltern ein Nachholbedürfnis nach kompetentem und autonomem Medienumgang, das sich bis in 'die heutige
Zeit erstreckt und zusammen mit den Kindern ausgelebt wird,
ohne dass sich die Eltern dessen bewusst sind?
• In welcher Weise spiegeln sich die medienbiographischen Erfahrungen der Eltern in ihren (Medien-)Erziehungskonzepten wider
und prägen die Medienerfahrungen ihrer Kinder?

4.1 .6 Das Alltägliche und Dauerhafte bleibt hängen - Kontinuität
und Wandel in den Medienbiographien der Eltern
"Der Anstoß der Dauer ist das,
was mir gefehlt hat.
Wer nie die Dauer erfuhr,
hat nicht gelebt."
(Peter Handke: Gedicht an die Dauer)
Der medienbezogene Geschmack der Eltern hat sich im Laufe der
Jahre gewandelt. Eine Medienbiographie, gleichgültig unter welchem Konzept gelebt, ob bewahrend oder erweiternd, erfährt immer einen gewissen Grad an Veränderung. Kein Mensch in dieser
Gesellschaft bleibt von den Medienentwicklungen unberührt (Zu149

nahme der Vielfalt an Geräten und Inhalten, an Hard- und Software), selbst wenn er sich diesen gegenüber ablehnend oder distanzierend verhält. Die individuellen Geschmackskulturen der Mütter
und Väter verändern sich vor dem Hintergrund ihrer Lebenserfahrungen sowie ihrer individuellen Entwicklung; beispielsweise
verändert die Lebensform "Familie mit Kind(ern)" den Umgang
mit Medien. Ein medienbiographischer Prozess enthält drei entscheidende Muster: Kontinuität, Bruch und Veränderung bzw. Entwicklung. Diese Elterngeneration kann medienbiographisch als
"Kino- Jugend" oder als "Radio- Generation" bezeichnet we~den,
denn Kinobesuche und Musikhören mittels Radio und Schallplatten
waren die entscheidenden medienbezogenen sowie jugendkulturellen Praxen. Was aber blieb bei den Eltern aus dieser Zeit an Vorlieben bestehen? Ein großer Teil dieser Eltern versteht unter Kontinuität" Treue zu sich selbst";
"Ich bin mir eigentlich sehr treu geblieben. In allem, ja. Ich habe nach wie
vor Spielfilme von Herzgeschichten gern, ,Sissi' oder Doris Day. Jetzt sind
halt die ,Dornenvögel' dazugekommen." (Mutter, 42 Jahre, E19)
"Meinem Roy Black bin ich schon treu geblieben." (Mutter, 40 Jahre, E22)
"Meine Vorliebe für Klaviermusik, für Opern und auch für Sanft- und Softrock sind sc~on geblieben." (Mutter, 48 Jahre, E24)
"Vor allem der Musikgeschmack ist im Wesentlichen gleich geblieben. Ich
erinnere mich noch, dass ich früher zum Beispiel sehr gerne die Platte ,Tea
for Tillerman' von Cat Stevens gehört habe. Ich mochte damals schon die
ganze Platte und mag sie auch heute noch und hör' sie mir auch immer wieder an." (Mutter, 39 Jahre, E17)
"Meine Vorliebe gilt nach wie vor den Nachrichten, jetzt eben mehr im
Fernsehen als im Radio. Und auch die Spielfilme, gute Western, gute Krimis. Und Rock 'n' Roll und Boogie-Woogie sind auch geblieben. Da ist
noch meine ganze Jugend gegenwärtig." (Vater, 48 Jahre, EIS)
"Das Kino ist geblieben. Ich muss heute noch einmal in der Woche ins
Kino. Und mein Sohn ist auch Kinogänger." (Mutter, 45 Jahre, E18)
"Es ist nicht viel Neues dazugekommen, das muss man sagen. Die Sachen,
die ich damals wirklich gehört habe, die gefallen mir auch noch gut. Ich
meine, dass das auch ein Argument ist für die Kinder, Sachen oft zu hören.
Es hat was für sich, man kennt dieses Stück und dann gefällt's einem auch.
Das ist eine Art, mit der Musik vertraut zu werden. Und das braucht man
auch." (Mutter, 40 Jahre, E22)
"Ja, diese Treue zu sich selbst: Beziehungsfilme sehe ich übrigens auch nach
wie vor sehr gern - eben das Schicksal anderer. Man meint da irgendwie
auch ein Trost in gewissen Situationen, wenn man gefühlmäßig mal drin
hängt, zu finden: Es geht den anderen auch so." (Mutter, 35 Jahre, E14)
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In diesen Aussagen kommt eine wichtige Funktion der Medien zum
Ausdruck, nämlich der Trost der Spielfilme (" es geht den anderen
auch so CC) und der Musik (" und das braucht man auch CC). Kontinuität
bedeutet nicht nur Treue zu sich selbst, sondern auch Treue zum
Star, der zum Lebensbegleiter bzw. "inneren Begleiter" geworden
ist. Ein Star kann nicht nur kurzfristige Wirkung haben, sondern
seine Musik, seine Person kann längerfristig wirken, indem ma~
sich von der Musik im Laufe des Lebens immer wieder berühren
lässt und beim Tod des Stars stark betroffen ist:
"Der Roy Black hat mir so gut gefallen. Aber der ist ja vor kurzem gestorben ( ... ) Wie ich es gehört habe, momentan, da war ich grade beim Arzt im
Sprechzimmer, da liest einer Zeitung und sagt, ,Der Roy Black ist gestorben'. Und dann sage ich ,Nein, der ist noch nicht gestorben, wie kommen
Sie auf so was?'. ,Ja, doch, hier steht's'. Dann habe ich mir noch gedacht,
schade um den, so alt war der ja noch nicht." (Mutter, 35 Jahre, E14)

Eine 39-jährige Mutter hört, obgleich sie auch harte Sachen wie die
Rolling Stones und Rod Stewart mag, nach wie vor gerne Musik ihres Stars Roy Black:
"Mein Lieblingslied war ,Ganz in Weiß', das kann ich auch heute noch hören
und ab und zu schalte ich also ,RadIO Arabella' ein, die bringen dann immer
solche Lieder, und wenn mein Mann das hört, der entrüstet sich immer wieder und sagt, ,Wie kannst du nur so was hören.'" (Mutter, 39 Jahre, EIl)

Im medienbiographischen Rückblick werden sich die Eltern des
Stellenwertes ihres Lieblingsstars bewusst: Irgendwann in ihrer Jugend kam ein Star in ihr Leben, "der toll war", für den sie "hinschmolzen", "wegflossen". Solche Emotionen haben damals die Suche der Eltern nach Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Ablösung motiviert und sie darin unterstützt, sich auch ohne ihre Eltern
auf den Weg zu machen und sich durchzusetzen. Eine 50-jährige
Frau (ES) beispielsweise musste sich ihre Ausbildung in einem
künstlerischen Beruf selbst durch Jobs finanzieren, weil ihr Vater
dies für "Firlefanz" hielt und sie nicht unterstützte; ihre Vorliebe
für Elvis Presley ("Da war also ,Love me tender', da bin ich immer
mit zerflossen") gab ihr mentalen und emotionalen Rückhalt. Die
Lieblingsstars ihrer Jugend hatten für diese Eltern oft eine Art Initialzündung:
• Die Stars zeigen in "wilden Filmen", wie ein freies Leben zwischen Männern und Frauen aussehen könnte (Anna Mangano
und Raf Vallone in "Bitterer Reis").
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• Die Stars verkörpern den Typus einer charmanten Frau, die widerspenstig ist und "über den Dingen steht": Katherine Hepburn
verkörpert einen solchen Typus und wird so zum Vorbild für
eine selbstbewusste Frau .
• Die Stars (wie z. B. Brigitte Bardot) zeigen, dass es ein Recht der
Jugend auf erotische Erfahrungen gibt, auch in einer kleinbürgerlichen und engen Weh.
Stars als Lebensbegleiter ziehen sich wie ein roter Faden durch den
medienbiographischen Erfahrungsschatz und sind seit ihrer Jugendzeit gleichsam Bewahrer und "Denkmal" ihrer persönlichen Errungenschaften durch all ihre individuellen Veränderungen und Krisen
hindurch: "Es ist nichts dazugekommen, nichts weggefallen", (ES).
Kontinuität bedeutet aber auch "liebe Gewohnheit" und bezieht
sich auf Kinobesuche oder auf Besuche von Rockkonzerten in der
Jugend. Sie gründet auf der Erfahrung, dass man mit dem jeweiligen
Medium "als Kind oder Jugendlicher groß geworden ist". Die medienbiographischen Erinnerungen sind Anlässe, um über die eigenen Erfahrungen und Veränderungen nachzudenken bzw. diesen
nachzuspüren:
"Da kann ich mich dann auch an die Musik dazu erinnern, das ist ein ganz
anderes Gefühl, ein ganz anderes Grundgefühl. Dieses Gefühl kommt wieder, wenn ich diese alten Filme oder Sendungen sehe ... aber manchmal
kommt das Gefühl nicht mehr wieder, nein." (Mutter, 46 Jahre, E12)

Kontinuität bedeutet mitunter: wenig Veränderung und in bestimmten Dingen sich nicht verunsichern lassen. Auffallend dabei ist es,
dass diese Eltern mit ihren Aussagen zur Kontinuität zugleich auch
Angaben zu Brüchen machten.

Medienbiographische Brüche

Bei den befragten Eltern spielte das Fernsehen jugendkulturell eine
marginale Rolle; Fernsehen, soweit vorhanden, war das Medium der
Eltern in den Herkunftsfamilien. Es war kein autonomer Bereich
der Kinder, sondern unterlag dem elterlichen Reglement. Die Eltern
in den Herkunftsfamilien haben ihren Kindern keinen eigenständigen Umgang mit dem Fernseher erlaubt. Mit dem Erwachsenwerden sowie der Anschaffung eines eigenen Fernsehgerätes, oft
vom ersten verdienten Geld, geschah der erste medienbiographische
Bruch: Die Bildung eines kompetenten und autonomen Fernsehumgangs für sich war jetzt möglich; man konnte jetzt das ansehen, was
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man wollte und wie lange man wollte. Für einen Teil der Eltern bedeutet dies auch einen Bruch mit ihren Kinovorlieben. Insbesondere
für die Mütter mit mehreren Kindern war mit der Geburt des ersten
Kindes das Kino "absolut vorbei". Das Fernsehen ermöglicht es ihnen jedoch, ihre Spielfilmvorlieben nach wie vor zu verwirklichen:
"Mit dem Kino ist es so, dass ich wenig ins Kino komme und wir PremiereKanal angeschafft haben, weil wir da wirklich die aktuellen Filme sehr
schnell im Fernsehen sehen können. Also, man kann schon sagen, dass das
Fernsehen für uns beide ein Kinoersatz ist. Mein Mann und ich kommen
partout nicht mehr ins Kino. Da fehlt die Zeit. Und die zwei kleinen Kinder, nein, ich komme da nicht weg." (Mutter, 39 Jahre, E17)
"Kino ist vorbei. Beruf und Kinder und so. Ich kann es erwarten, bis es auf
Video kommt." (Mutter, 36 Jahre, E16)

Dieser medienbiographische Bruch hat seinen Grund in der alltäglichen Betreuung von jüngeren Kindern sowie in den Alltagsanforderungen insgesamt. Das Fernsehen ist dann das Heimkino, mittels
dessen die Mütter ihre Spielfilmvorlieben verwirklichen können
und auch akzeptieren, wenn die aktuellen Spielfilme im Fernsehen
oder auf Video "etwas später" erscheinen. Fernsehen und Video
werden Ersatz für das Kino. Heirat, Familiengründung, Geburt der
Kinder, Trennung, Scheidung, Tod des Partners sowie neue Partnerbeziehungen sind Ereignisse, die den gewohnten Medienumgang
"schlagartig" verändern (können). So berichtet ein 48-jähriger Vater, dass er nach dem Tod seiner Frau kaum mehr ins Kino geht, obgleich dies von Anfang an ihr gemeinsames Hobby war; er befriedigt nun seine nach wie vor vorhandene Spielfilmvorliebe mittels
Fernsehen oder Video.
Ferner kommt es innerhalb der Spielfilmvorlieben selbst zu Brüchen. Genres und Themen, die in der Jugend bedeutsam waren, verlieren im Erwachsenenalter an Gewicht:
"Jetzt schau' ich keine Winnetou-Filme mehr. Das ist vorbei. Höchstens
mal zusammen mit den Kindern." (Mutter, 44 Jahre, E2I)
"Fury-Filme, das war mal lange Zeit, auch noch als junge Erwachsene, aber
jetzt nicht mehr. Nichts mehr mit Pferden. Nein." (Mutter, 37 Jahre, E20)

Radikale Brüche gestalten sich auch bei den Musikvorlieben; hört
eine Mutter nach wie vor noch gerne das Lied "Ganz in Weiß", obwohl sie zugleich auch eine Verehrerin der Gruppe Guns n' Roses
ist, so bedeutet Roy Black für eine andere Mutter den absoluten
Bruch in ihren Musikvorlieben:
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"Was sich total geändert hat, das ist jetzt Roy Black und Rex Gildo. Die
kann ich auch nicht mehr hören. Ich könnte den Roy Black nicht mehr hören und so, Rex Gildo, wenn es ihn überhaupt noch gibt. Ich kann auch
keine deutschen Schlager mehr hören. Und früher in der ,Schlagerparade'
waren da ganz vlele deutsche Schlager, die ich immer gerne gehört habe."
(Mutter, 35 Jahre, E14)

Folgende Gründe lassen sich als entscheidende Veränderungsanlässe
ausmachen:
Die Medieninhalte haben ihre lebens- und situationsbezogene Bedeutung verloren (z. B. Winnetou- und Fury-Filme; Schlagerparade). Was einen als Kind oder Jugendlichen noch thematisch fasziniert bzw. angesprochen hat, besitzt keinen inhaltlichen Sinngehalt
mehr. Aufgrund von Alltagsanforderungen (Kinderbetreuung, berufliche Anspannung) sowie Lebenssituationen (Geburt der Kinder,
Tod des Partners) werden Medien sowie Rezeptionsorte gewechselt:
vom Spielfilm im Kino zum häuslichen Fernsehen und Video-Anschauen. Die Medien wechseln und gewinnen eine andere Alltagsbedeutung.

Veränderung heißt: Erweiterung und Entwicklung

Neben Kontinuität und Bruch gibt es eine dritte Form des medienbiographischen Wandels, nämlich die Veränderung an sich, d. h. die
persönlichen Vorlieben werden erweitert und die Einstellungen gegenüber den Medien fortentwickelt. Veränderung kann auch eine
persönliche Entwicklung beinhalten, zu der auch Ablösung gehört:
"Das war ungefähr in der Zeit, als ich so zehn bis vierzehn Jahre alt war. Da
hat mich mein Vater häufig Sonntag früh in Matinee-Vorstellungen mitgenommen. Und da gab es in erster Linie Naturfilme, dann gab es auch
Gründgens und Jannings und so was. Das hat mich zum Teil interessiert.
Zum Teil, glaube ich, hat er mich auch gern mitgenommen als sein Begleiter, denk' ich mir. Das hab' ich irgendwann mal nicht mehr mitgemacht, wo
ich einfach ganz andere Interessen hatte und wo wir uns auch seltener gesehen haben. Das ist das Einzige, was ich eigentlich als Bruch sehen würde,
eigentlich kein Bruch, sondern eine Änderung der Entwicklung." (Vater, 46
Jahre, E23)

Verändernde Entwicklung bedeutet aber auch, dass bei gleichbleibenden Medienvorlieben sich die Rezeption sowie die Einstellung
gegenüber Medieninhalten geändert hat. Eine 35-jährige Mutter, die
schon als Kind gerne Horror- und Gruselfilme anschaute, berichtet:
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"Was ich früher schon gerne gesehen habe, das waren die Horrorfilme, da
hat sich nichts geändert, die mag ich heute noch. Früher habe ich die so
grässlich empfunden. Da habe ich mich auch immer mehr reingesteigert.
Jetzt ist es so, dass ich mir so was in Ruhe anschauen kann. Ganz bewusst
tolle Sachen, wie die das im Film so hinkriegen, wie das dann so aussieht.
Da konnte ich früher nicht hinschauen. Jetzt schau' ich es mir an, wenn ich
drüber lachen will." (Mutter, 35 Jahre, E14)

Im Laufe der Lebenszeit hat sich bei dieser Mutter die Einstellung
gegenüber den Horrorfilmen verändert. Was früher Grauen, Grusel
und Angst erzeugte, ist heute eher zum Lachen und Amüsieren
(" wie raffiniert das wieder gemacht ist"). Das zunehmende Alter ist
dabei eine Kategorie, die von den Eltern häufig als Erklärung für
Veränderung angeführt wird:
"Mit zunehmendem Alter habe ich mehr Vorliebe für Klassische Musik."
(Vater, 48 Jahre, E15)
"Mit zunehmendem Alter lese ich nicht nur Kitschromane, sondern auch
gute Romane, also, was halt ein bisschen mehr fordert, nicht nur heile Welt
und so." (Mutter, 37 Jahre, E20)

In den Geschmackskulturen (taste cultures) spiegeln sich indirekt
und verschlüsselt die neuen Themen und Erfahrungen wider:
• Neue Sujets werden von den Müttern entdeckt, z. B. die Frauenkrimis; die Offenheit und Unerschrockenheit der Darstellungsweise dieser Erzählungen spricht die Mütter in ihren vielschichtigen Interessen und Neugierden an.
• Neue Themen und Filme mit neuen Stars, wie beispielsweise die
Filme "Das Schweigen der Lämmer" oder "Der mit dem Wolf
tanzt" werden für diese Elterngeneration zu beeindruckenden
Medienerlebnissen.
• Neue Musik und Comebacks von bereits aus der Jugendzeit geliebten Stars, wie Tina Turner, Rolling Stones, Rod Stewart, Elton
J ohn, Bee Gees, Cher, J oe Cocker und andere, mobilisieren die
Eltern zu Konzertbesuchen und "erwecken alte Erinnerungen zu
neuen Motivationen". (Vater, 46 Jahre, E23)
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4.1.7 Die Medienbiographien der Eltern: Zusammenfassung
"Was man mit dreizehn Jahren erlebt hat,
bleibt einem für immer in Erinnerung."
(ehen Kaige, chinesischer Filmregisseur)
"Damals haben wir dann auch alle Pilzköpfe gehabt. An Lieder von den
Beatles kann ich mich nicht erinnern. Aber ich kann mich nur erinnern, ich
hatte zwei Klassenkameradinnen, die dann halt beide so einen Pilzkopfhaarschnitt hatten. Das war wie eine Seuche." (Mutter, 42 Jahre, E3)

Die Veränderung von Medienerfahrungen geht mit den jeweiligen
Lebenserfahrungen einher. Medien sind Begleiter der Eltern. In diesem Entwicklungsprozess sind Kontinuitäten, Brüche und Wandlungen enthalten:
• Kontinuität bedeutet Treue zu sich selbst, zum Star, zu einer Vorliebe:
Kontinuität bezieht sich bei diesen Eltern auf die Musikvorlieben
sowie auf die Genrevorlieben in Sachen Spielfilme.
• Bruch bedeutet das plötzliche Ende von Gewohnheiten, Verhaltensweisen, Genrevorlieben:
So markiert der eigene Fernseher im Leben dieser Eltern einen
entscheidenden Einschnitt. Die selbstbestimmte Auswahl des
Fernsehprogrammes und die nicht mehr von außen reglementierte Nutzung des Gerätes stellen dabei einen grundsätzlichen
Bruch der Medienbiographie dar. Bruch bedeutet aber auch, dass
sich aufgrund veränderter Lebenssituationen und Alltagsanforderungen Medien in ihrer Bedeutsamkeit ablösen: vom Spielfilm im
Kino zum Spielfilm im Fernsehen oder auf Video; von der deutschen "Schlagerparade" zu den "Top 20" auf MTV.
• Wandel des Medienumganges bedeutet Erweiterung der Vorlieben und Inhalte sowie Veränderung der Einstellungen gegenüber
den Medien und deren Inhalten:
Zum "Kitschroman" gesellt sich der "gute Roman", zur "heilen
Welt" kommt die "realistisch-anfordernde Welt", zum Rock 'n'
Roll und Boogie-Woogie kommt die klassische Musik hinzu.
Veränderungen schließen Erweiterungen immer mit ein: Wurden
Horrorfilme als Kind oder Jugendlicher vor allem unter dem
Aspekt des Grusels, des Grauens und der Angst erlebt, so besteht
die erwachsene Horrorfilm-Rezeption vor allem aus der Neugier
an den Raffinessen und Techniken der filmischen Gestaltung. Das
Lachen über den Horror hat die kindliche Angst abgelöst und
kann als erwachsene Medienerfahrung angesehen werden. Brü156

che, Veränderungen und Erweiterungen des Medienumganges
markieren Stufen des zunehmenden Selbstständigwerdens und
sind verbunden mit einem Zuwachs an medienbezogener Kompetenz und Autonomie. Die medienbiographischen Veränderungen
gehen dabei von Polen aus bzw. bewegen sich zwischen verschiedenen Vorlieben hindurch: Roy Blacks "Ganz in Weiß" wird nun
um die Gruppe "Guns n' Roses" erweitert.
Bei der Gestaltung des medienbiographischen Prozesses konnten
folgende Gegenpole festgestellt werden (vgl. Tabelle).
Kontinuität

Diskontinuität

Fortdauer
Wiederholung
Fixierung
Fokussierung

Bruch, Abbruch, Unterbrechung
Wandel
Distanzierung
Diversifizierung

monokulturell

plural

Sicherheit
Bewahrung der
"Schatztruhen"

Irritation, Neugier,
"Ausräumen", Vergessen
der "Schatztruhen"

Konservieren

sich für Neues interessieren

Nachahmung des
elterlichen
Medienumganges

Absetzung vom elterlichen
Medienumgang
Anregungen durch die Kinder

An was erinnern sich die Eltern vorrangig?
"Die Kommunisten haben uns angeblich vor diesen schrecklichen Filmen
aus dem Westen bewahrt. Wenn etwas gut war, dann dies, dass so ein Mythos entstanden ist, dass alles, was aus dem Westen koinmt, gut ist ( .. . ) Die
Freiheit von rein und raus, das hatten wir nie." (Mutter, die in einem
osteuropäischen Land groß wurde, E2)

Die Erinnerungen der Eltern erfolgten aus der Gegenwart heraus.
Sie haben das geäußert, was in ihrer Erinnerung zurückgeblieben
war und somit aktuell immer noch bedeutsam war. Um was geht es
bei diesen Erinnerungen? Auffallend ist, dass bei den Erinnerungen
der Eltern kaum Aussagen im Hinblick auf politische Ereignisse
oder gesellschaftliche Entwicklungen als Gedächtnismarken genannt wurden. Die damaligen Bewegungen (Studenten- oder Frauenbewegung, Vietnamkrieg, Politik- und Protestkampagnen) werden kaum angesprochen bzw. sind wenig bewusst (vgl. dazu: Heiß
und Kalt 1986). Das Lebensgefühl dieser Eltern wird indirekt in
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ihren Erziehungskonzepten spürbar. Sie lehnen das Modell der
autoritären Erziehung ab und verfolgen ein Modell der Erziehung, .
das auf den Diskurs und den Kompromiss in der Aushandlung von
Abmachungen mit den Kindern setzt und sie in ihrer eigenen Persönlichkeit respektiert. Zugleich wird hier ihre Maxime der Toleranz gegenüber der Andersartigkeit ihrer Kinder verwirklicht, die
sich auch in ihrem Interesse an der aktuellen Jugendkultur ausdrückt. Sie erinnern sich besonders an die Strenge sowie den stark
reglementierenden Erziehungsstil ihrer Eltern. Von Aufstand und
Protest war innerfamiliär wenig die Rede, dagegen viel von Einfügung, Einordnung und Anpassung. Der Kleidungsstil als Ausdrucksform der Abgrenzung war häufig Zündstoff für Konflikte
und für die Entfremdung zwischen Eltern und Kindern.
Die medienbiographischen Erinnerungen der befragten Eltern lassen sich in folgende Thesen zusammenfassen:
• Der Blick der Erinnerungen fokussiert sich insgesamt auf den Bereich der Familie (Erziehungsstil, W ohnsi tuationen, Standort der
Geräte, Reglementierungen) sowie auf die damaligen Freundschaften. Er richtet sich wenig auf die politischen Ereignisse oder
gesellschaftlichen Entwicklungen.
• Die Erinnerungen an Medienerlebnisse haben mit alltäglichen
Gewohnheiten, Routinen und Praxen zu tun. Die erinnerten Medieninhalte stehen in Zusammenhang mit Alltags- und, Familiensituationen. Vorlieben für bestimmte Themen stehen in einem
verschlüsselten Bezug zu den Themen der Eltern als damalige Jugendliche (thematische Bezogenheit; Entwicklungsthemen).
• Medienerlebnisse von beeindruckender Art waren für diese Eltern vor allem Kinoerlebnisse sowie Erlebnisse, deren Erlebnisqualität u. a. in der Kommunikation der Jugendlichen untereinander (z. B. heimliche Treffs mit dem anderen Geschlecht in Kinos,
Eisdielen oder auf Tanzpartys) sowie in der Angstlust lagen
("Wird man entdeckt oder erwischt?").
• Die Radio- und Fernseherfahrungen der Eltern sind geprägt vom
Prinzip der Gewohnheit und Wiederholung sowie von starker
Reglementierung durch die Eltern ihrer Herkunftsfamilien. Die
erinnerten Sendungen entsprechen im Wesentlichen den Lieblingssendungen bzw. Genrevorlieben.
• Persönlich bedeutsam für ihre medienbiographische Entwicklung
waren ihre Lieblingsmusik sowie ihre Lieblingsstars. Das Hören
von Musik (insbesondere der Rock- und Popmusik) sowie die damit verbundenen kulturellen Praxen (wie Wunschkassetten zu158
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sammenstellen u.Ä.) waren Ausdruck für persönliche Autonomie
und Kompetenz sowie für die "Suche nach anderen Welten". Das
Hören von Musik brachte den Eltern vor allem einen persönlichen Gewinn in Bezug auf das Intensivieren von Gefühlen und
Erinnerurigen, für das Ausleben von Gefühlen, als Hilfe in unangenehmen Situationen, für das Ausdrücken von Lebenshaltungen,
Geschmacksunterschieden und Distanzierungen gegenüber den
Eltern.
Die Lieblingsstars dienten den befragten Eltern weniger als Vorbild, sondern vielmehr als Objekte von "Schwärmerei" und "Bewunderung", d. h. für eine fixierte und fingierte Beziehung sowie
für erotische Präsenz (gewagtes Aussehen, die Männer trugen lange Haare; verführerischer Stil). Die Star-Imago wurde dabei impulsiert durch das Aussehen (Körper), die Ausstrahlung (Gestalt),
das Können (Fähigkeiten) und den Symbolgehalt (Kennzeichen).
Medienerlebnisse stehen in Verbindung mit sozialen Beziehungen. Im Gegensatz zu den häuslichen Medienaktivitäten, bei denen das Radiohören und Fernsehen vor allem unter der elterlichen Kontrolle standen und das Musikhören mittels Platten bzw.
Kassetten eher all eine für sich geschah, waren Kinobesuche vor
allem Peergroup-orientiert; dabei gingen häufiger geschlechtshomogene Gruppen zusammen ins Kino. Für die Dauer von
Freundschaften war eine Übereinstimmung der Geschmacksrichtungen und Medienvorlieben Voraussetzung.
Medium für die eher begrenzte Teilnahme und Teilhabe der befragten Eltern an der Jugendkultur (Kino, Kultfilme, Rock- und
Popmusik) war insbesondere die Popmusik, die zuerst aus dem
Radio und dann aus dem Plattenspieler kam. Die befragten Eltern
waren als Jugendliche mit der autoritären Erziehung ihrer Herkunftsfamilien sehr beschäftigt. Spielfilme, Fernsehserien sowie
insbesondere die Rock- und Popmusik trugen viel zu den Gärungsprozessen der persönlichen Emanzipation und familienbezogenen Veränderung und Ablösung bei. Besonders für die
Gruppe der jüngeren Eltern bedeutetet die eigene Revolte eine
"kulturelle Revolte" mittels Jugendkultur und Medien.
Neben der Treue zu sich selbst und eigenen Medienvorlieben ist
die Medienbiographie der Eltern vor allem von langfristigen Veränderungen geprägt: zum einen von der Erweiterung der Vorlieben und der Inhalte, zum anderen von einem Wandel der Einstellungen gegenüber den Medien selbst und deren Inhalten. Dabei
ist mit zunehmendem Alter ein kultureller Pluralismus zu beobachten, d,er auch durch die Auseinandersetzung mit den Medienvorlieben und Umgangsweisen der eigenen Kinder hervorgerufen
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wird. Die Mitglieder einer Familie tragen verschiedene Geschmacksstile zusammen und müssen diese Vielfalt im alltäglichen Zusammenleben erträglich ausbalancieren.
Die medienbiographischen Erinnerungen haben für die befragten
Eltern folgende persönliche Funktionen:
• sich der eigenen (Medien-)Biographie zu vergewissern; mehr oder
weniger lustvoll in Reminiszenzen ("bedeutsame Erinnerungen")
oder Nostalgien zu schwelgen, d. h. der Blick zurück zu früheren
Zeiten, Erlebnissen und Ereignissen;
• Medien als lebenslange Begleiter sowie den medienbezogenen
"Fundus" bzw. die medienbezogenen "Schatztruhen" als Teil der
eigenen Entwicklung und persönlichen Geschmackskultur anzuerkennen;
• Filme von früher wieder anzuschauen, alte Platten oder Musikstücke zu hören, Bücher von damals wieder zu lesen, um sich der
Treue zu sich selbst (Inhalte, Stilrichtungen, Stars, Lieblingsautoren) bewusst zu werden;
• mit dem Partner die "alten gemeinsamen Medienerlebnisse" im
"darüber reden" wieder aufzufrischen;
• den eigenen Kindern aus der früheren Kindheit und Jugend zu erzählen ("Schau dir die Filme von Sissi an, das war die Jugend deiner Mutter");
• durch das Reden über persönliche Medienerfahrungen den eigenen Kindern bisher weniger bekannte Seiten der eigenen Geschichte sowie der eigenen Persönlichkeit zu offenbaren;
• sich der eigenen jugendkulturellen Wurzeln zu erinnern, um somit
mehr Verständnis für die Medien- und Starvorlieben der eigenen
Kinder zu bekommen; das angeblich Befremdende zwischen den
Generationen durch Medien hat man bereits in der eigenen Herkunftsfamilie erlebt: "So ähnlich war ich auch in deinem Alter."
Mit ihren medienbiographischen Erinnerungen (Filme oder Musikstücke) markieren die befragten Eltern ihre eigenen Lebensabschnitte und Lebensphasen. Dieser Zusammenhang zwischen Medien(inhalt) und Lebenssituation wird bei der Befragung selbst zu
einem methodischen Mittel: Bei der Frage nach einem der bekanntesten Film der 60er Jahre "Zur Sache Schätzchen" erinnern sich die
Mütter weniger an den eigentlichen Filminhalt, als vielmehr an die
damaligen Freundschaftsbeziehungen und die damit verbundenen
Gefühle. Die medienbiographischen Erinnerungen der Eltern beziehen sich vor allem auf Alltagsbezüge. Der Familienalltag ist geprägt von routinisierten Vorgängen, und somit gerinnen die Erinne160

rungen an Alltagsgewohnheiten zu Medienereignissen bzw. Medienerlebnissen. Medienbiographische Erinnerungen sind somit
dem Alltag und weniger der Lebenszeit zuzuordnen. Alltagszeit bedeutet hier die Ansammlung zyklisch wiederkehrender Praktiken
und Routinen. Die Erinnerungen und deren Ausdrucksformen innerhalb der Gespräche waren unterschiedlich. Das Erinnerungsmaterial der befragten Eltern lässt sich nach Intensitäten einteilen, wobei der jeweilige Wahrheitsgehalt subjektiver Aussagen nicht
überprüfbar ist. Doch dies ist nicht entscheidend, denn von Bedeutung ist vielmehr, was von Seiten der Eltern heute mehr oder weniger detailliert und emotional bewegt erinnert wird; dabei können
folgende Intensitätsstufen im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen sprachlicher Form und inhaltlichem Bezug beschrieben werden (vgl. Tabelle).
Sprachliche Form:

Inhaltsbezug:

emotional bewegtes Erzählen
(Weinen, Lachen,
angespannte Mimik, Gestik)

starke persönliche
Betroffenheit (als Kind
und Jugendlicher)

detailliertes Erzählen
(Anekdote, Vorfall)

Familienalltag, Alltags- und
Familiensituationen

einfaches Erzählen
ausführliche Nennungen

Gewohnheiten, Wiederholungen des alltäglichen Medienumganges

einfache Nennungen

Ereignisse, Personen,
Medieninhalte (Titel, Namen)

4.1.8 Streitpunkte und Streitsituationen der Eltern (als Jugendliche)
mit ihren Eltern
"Als ein TV in meiner Familie endlich da war, wurde es mir verboten, ins
Wohnzimmer hineinzugehen." (Mutter, 36 Jahre, E16)

Ein großer Teil der befragten Mütter beschreibt die eigenen Eltern
bzw. Pflegeeltern als streng und prinzipiell, und manche Mutter
kämpfte bei ihren Erinnerungen mit ihren Tränen:
"Meiner Mutter war es nie recht, was ich machte; ich durfte ja gar nichts ...
(weint) ... Ich durfte überhaupt nichts." (Mutter, 42 Jahre, E19)

Diese anstrengende Autorität bezog sich nicht nur auf die Erziehung allgemein, sondern auch auf den Umgang mit Medien: "Fernsehen war verboten", "Fernsehen durften nur die Eltern". Das Prin161

zip Anpassung, Einfügung und Einordnung schien vorherrschend
gewesen zu sein. Diese Haltung zeigt sich nicht nur beim
Medienumgang, sondern schien in der Jugendzeit der befragten Eltern eine grundsätzliche Haltung gewesen zu sein, denn "es durften
keine Probleme sein. Nichts ging!" (Mutter, 44 Jahre, E21).
"Wegen Unordentlichkeit gab es keine Konflikte, eigentlich nicht; ich
musste eh das machen, was sie wollte, und da ist mir gar nichts anderes
übrig geblieben, weil sie ha.t mir gedroht, entweder ich mach' das oder ich
muss daheim bleiben, also hab' ich es gern getan, das Aufräumen." (Mutter,
42 Jahre, E19)

Die Streitanlässe der Eltern in ihren Herkunftsfamilien bezogen
sich - damals wie heute - nicht nur auf Medien, sondern auch auf
die Bereiche des alltäglichen Familienlebens, wie auf das Ausgehen
am Abend, auf Kleidung und auf unterschiedliche Ordnungsvorstellungen, auf die Mithilfe im Haushalt sowie auf die Schulleistungen.
Ein Vergleich der Konfliktbereiche und Konflikthäufigkeit zwischen den Generationen zeigt auf, dass die Rangskala sich zwar geändert hat, dass aber die fünf erstplatzierten Streitanlässe im Wesentlichen gleich geblieben sind (nur die Häufigkeit hat sich bei den
heutigen Jugendlichen gemindert) (vgl. Tabelle).
Rang

ELTERN

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ausgehen am Abend
Kleidung
Unordentlichkeit
Mithilfe: Haushalt
Schulleistungen
Freundschaften
Rauchen
Musik (zu laut)
Frisur
Umgangsformen
Politische Meinung

11

(1

JUGENDLICHE
2,6
2,7
2,7
2,9
2,9
3,0
3,0
3,1
3,2
3,4
3,4

Mithilfe: Haushalt
Unordentlichkeit
Umgangsformen
Schulleistungen
Ausgehen am Abend
Kleidung
Frisur
Musik
Politische Meinung
Freundschaften
Rauchen

2,7
2,8
' 3,2
3,2
3,5
3,5
3,6
3,7
3,8
3,8
3,8

=sehr häufig; 2 = häufig; 3 =gelegentlich; 4 =nie/ kaum).

Die direkte Auseinandersetzung um das Fernsehen wurde in den
Herkunftsfamilien der befragten Eltern kaum geführt. Das allgemeine Misstrauen der Eltern in den Herkunftsfamilien gegenüber
der Jugend an sich bezog sich vor allem auf die Aktivitäten der Kinder außerhalb der Familie: das Ausgehen am Abend sowie die damit
verbundenen Treffs und Verabredungen mit anderen Jugendlichen.
Die Verbote in Bezug auf das Radiohören konnten die Eltern damals zum Teil geschickt umgehen, doch die Anerkennung als Junge
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oder als Mädchen fehlte, sei es durch die mangelnde Wertschätzung
ihrer Interessen an Freundesgruppen ("In den Augen unserer Eltern
hatten wir immer die falschen Freunde", Mutter, 42 Jahre, E19). Die
meisten Eltern der Herkunftsfamilien hielten außerhäusliche (und
damit unkontrollierte) Aktivitäten wie Kino, Eisdielen und Tanzpartys für mehr als suspekt. Die Ablehnung gegenüber der neu aufkommenden Jugendkultur der 60er Jahre fixierte sich bei ihnen insgesamt zu einer Gefährdungsmentalität:
"Weggehen? Ich durfte überhaupt nicht ... Ich wollte immer weg und ich
durfte nicht und dies hab' ich auch nicht rausgebröselt aus der Frau ...
Meine Mutter war halt sehr eigen." (Mutter, 42 Jahre, E19)
"Einmal, das war deftiger. Ich war in eine etwa zehn Jahre ältere Frau verliebt und da glaubte meine Mutter, das ist für einen Siebzehnjährigen dann
etwas problematisch, wenn er da vielleicht die falschen Einführungen bekäme." (Vater, 48 Jahre, E15)

Die Zugehörigkeit ihrer Kinder zur Gleichaltrigenkultur ist für die
befragten Eltern heute etwas Selbstverständliches und wird von ihnen als ein Zeichen der normalen Ablösung gesehen. Diese Elterngeneration hat unter ihrer verspäteten Selbstständigkeit gelitten
(und damit waren auch die erschwerten Treffen mit den Peergroups
berührt); diese schmerzlichen Erfahrungen haben die Eltern darin
bestärkt, ihren eigenen Kindern diese Freiheiten vermehrt zu gewähren. Aufgrund ihrer medienbiographischen Erfahrungen ist
ihnen bewusst, wie wichtig diese Entwicklungsräume für die persönlichen Optionen ihrer Kinder sind, gleichgültig ob für den Bereich der Schule, der sozialen Beziehungen allgemein sowie für die
Erfahrungen der (ersten) Partnerbeziehungen. Die strenge Erziehung in den Herkunftsfamilien der befragten Eltern bezog sich auf
viele Bereiche des Alltagslebens. Die Mütter berichten dabei insbesondere vom "leidigen Thema" Kleidung und Aussehen:
"Früher war das anders mit der Kleidung. Ich bin geschimpft worden, weil
ich Hosen angezogen habe. Ich bin ja schließlich ein Mädchen, hat es geheißen. Später sind dann die Hotpants und danach der Mini(rock) gekommen.
Damit waren sie auch nicht einverstanden." (Mutter, 37 Jahre, E9)
"Ich musste halt anziehen, was die mir gegeben haben; ich hab' mich dann
immer im Trambahnhäuserl umgezogen, vom Vater die großen Pullis eingesteckt. Ja, ich musste halt so aus dem Haus gehen, was sie mir (die Kleidung,
der Verf.) gekauft hatten. Es gab immer Probleme. Ich musste auch einen
Pferdeschwanz tragen, den hab' ich aufgemacht, als ich draußen war."
(Mutter, 44 Jahre, E21)
"Das war sehr einschneidend; was hat mein Vater einen schlechten Geschmack gehabt! Der hat mir Stiefel zu Weihnachten gekauft, die waren
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fürchterlich, die musst' ich anziehen und auch mal so ein Wollkleid, und ich
hab' keine Wolle vertragen. Da hab ich bis zum Erbrechen geheult." (Mutter, 36 Jahre, E16)
Für die befragten Eltern hatte diese Art der Durchsetzung des Geschmacks oft schmerzhafte Edahrungen des Ausschlusses sowie des
Spotts von Seiten ihrer Mitschülerinnen zur Folge:
"Meine Mutter hat modische Sachen überhaupt nicht akzeptiert und ich
wollte natürlich als junges Mädchen auch nach der Mode gehen, aber die
hatte überhaupt kein Verständnis und keine Rücksichtnahme. Das war
ganz, ganz grausam. Ich hab nie anziehen dürfen, was ich wollte, und hab'
da auch dann Schwierigkeiten unter meinesgleichen gekriegt, weil die haben
dann immer gesagt, so wie du angezogen bist, kannst du in die Kirche gehen, aber nicht zu unserem Fest oder so. Ich bin teilweise auch ausgelacht
worden deswegen. War sehr schlimm. Ja, meine Mutter ... die hat heute
noch kein Verständnis, auch nicht bei meiner Tochter! Ich bin aber Gott sei
Dank mit meinen Kindern etwas lockerer. Ja, ja, sie hat halt bestimmt, was
ich anziehen, wie ich mich herrichten soll und alles, das hat sie bestimmt,
und ich durfte auf keinen Fall nach meiner ... (weint) ... war ganz hart!"
(Mutter, 42 Jahre, E19)
"Wir kamen mit selbstgenähten Kleidchen an und dort rannten sie in Stöckelschuhen und Lederjacken rum und entsprechend sind wir auch aufgenommen worden. Ich bin bis zur Mittleren Reife immer nur von allen verlacht und geärgert worden, hatte null Selbstbewusstsein und bin deswegen
auch nach der Mittleren Reife abgegangen. Ich muss sagen, ich hatte bis
fünfzehn, sechzehn Jahren überhaupt keine Kindheit und Jugend, wo ich
mich gerne zurückerinnere." (Mutter, 45 Jahre, EI)

.~

I

Dieser Elterngeneration Qahrgänge 1944 bis 1957) wird allgemein
unterstellt, dass sie den "Aufstand gegenüber ihren Eltern" vor allem mit den musikbezogenen Jugendkulturen erprobte. Historisches Fakt ist, dass die Jahre 1958 bis 1973, in denen diese Eltern
sechzehn Jahre alt waren (Fixpunkt der Pubertät) für einen tiefgreifenden sozio-kulturellen Wandel stehen, nämlich von der Nachkriegs- und Aufbauzeit hin zu den Jugendrevolten der 60er und
70er Jahre. Die Jugendbewegungen dieser Jahre bewirkten kulturelle Veränderungen, die notwendige Aufbrüche nach sich zogen
(Veränderung der Moral- und Sexualitätsvorstellungen; Veränderung der Frauen- und Männerbilder; verändertes und liberaleres
Demokratieverständnis; Veränderung des Kulturverständnisses
durch das Aufkommen der Jugendkultur und der Popmusik. Die
Jugendlichen wollten vermehrt am öffentlichen Leben teilhaben
und teilnehmen. Die Medien, wie Fernsehen und Radio, kommen
einem solchen Bedüdnis entgegen (Fernsehen als das Fenster zur
Welt). Die persönlichen Rückblicke der Eltern auf ihre Herkunfts- .
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familien zeigen jedoch eine andere Seite der Medaille dieser Zeit. In
den Erinnerungen der befragten Eltern steht für den Begriff Aufstand eher die Erfahrung der persönlichen Anpassung, Einfügung
und Einordnung in das verhältnismäßig "strenge Reglement" der jeweiligen Familien. Das Fernsehen war reglementiert, die Programmauswahl im Wesentlichen vorgegeben, die offene Auseinandersetzung über Medien wurde nicht geführt. Der Tenor des Strengen war zu eindeutig und zu beherrschend, was sich auch in den
eigentlichen Konfliktthemen der Herkunftsfamilien zeigte, nämlich:
Ausgehen am Abend sowie Kleidung und Aussehen. Die Aussagen
der befragten Mütter zeigen, dass insbesondere für weibliche Jugendliche in den 60er, aber auch noch in den 70er Jahren vielfältige
Kontrollen und Einschränkungen bezüglich der jugendkulturellen
Praxen galten. Der eigenständige Medienbesitz und der damit verbundene autonome Umgang mit Medien beginnt bei den befragten
Eltern zeitlich mit dem Auszug aus dem Elternhaus, etwa im Alter
von 17/ 18 Jahren. Das bedeutet: Die soziale, kulturelle und mediale
Verselbstständigung fallen bei ihnen zusammen.

4.2 Die Medienbiographien der Jugendlichen sind durch den
Medienumgang der Eltern geprägt
Auf die Frage, welche Medien sie mit acht Jahren gerne gehört, gelesen und gesehen haben, reagierten die Jugendlichen ähnlich erstaunt und befremdet wie ihre Eltern auf dieselbe Frage. Liegt doch
die Liebe zu Bibi Blocksberg oder zum Pumuckl erst zwei Jahre zurück und wirkt im Gespräch mit dem erwachsenen Interviewer
mögli<;herweise peinlich. Die medienbiographischen Erinnerungen
der Jugendlichen sind zuerst diejenigen, die mit wichtigen Familienund Lebensereignissen verbunden werden, z. B. Kindergeburtstage,
Weihnachts geschenke und der erste Schultag. Für die Eltern der
befragten Jugendlichen war es selbstverständlich, dass ihre Kinder
mit einem Medienensemble aufgewachsen sind, z. B. mit Fernseher,
Video, Radiorecorder, Hifigeräten. Für die Ausbildung ihres eigenen individuellen Medienumgangs war es ein besonderes Ereignis,
wenn sie ein bestimmtes Gerät für sich allein bekommen haben.
Märchenkassetten, Bücher oder eine CD als Geschenk der Eltern
nehmen in den Erinnerungen der Jugendlichen einen wichtigen
Platz ein. Sie empfinden diese Geschenke als Ausdruck und Bekräftigung der Aufmerksamkeit und der Liebe ihrer Eltern ihnen gegenüber. Die Eltern schenken ihren Kindern vor allem Medien, die sie
selber kennen und mögen oder von deren Qualität sie überzeugt
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sind. Insofern ist die Auswahl dieser Geschenke auch ein Weg, ihre
Kinder mit dieser Auswahl in ihrer Geschmacksentwicklung zu fördern und zu beeinflussen. Diese "gatekeeper"-Funktion der Eltern
ist in den Erinnerungen der Jugendlichen spürbar.
Auch die Lieblingsstars nehmen in den Erinnerungen der Jugendlichen eine besondere Rolle ein. Sie dienen ihnen als ein Symbol für
den Zusammenhang zwischen ihrer Vergangenheit als Kind und
dem Beginn der Jugendphase, den sie damit selbst herstellen und
ausdrücken können. Dieser Übergang vom Kindsein zum Jungsein
ist in den Veränderungen und Brüchen ihres Medienumganges
sichtbar. In ihrem neuen Geschmack werden ihre entwicklungsbezogenen Interessen und Erwartungen spürbar. Im Rückblick
wird ab dem zehnten Lebensjahr ihr zunehmendes Interesse und ihr
erweitertes Bewusstsein für Filme und die Bedeutung der Musik
feststellbar. Mit diesem Zeitpunkt nimmt die Bereitschaft der Jugendlichen zu, sich mit den Eltern über Medien zu streiten - hier ist
vor allem das "zuviel fernsehen" ein Anlass, die Grenzen ihrer
Selbstständigkeit schrittweise neu zu verhandeln. Sowohl die Brüche als auch die Kontinuitäten in ihrer Medienbiographie weisen in
die Zukunft dieser Jugendlichen. Timothy Leary, der amerikanische
Pop-Philosoph schreibt über diese Zeit:
,,50 schlecht waren die 80er Jahre gar nicht. Herrgott, da kamen doch der
Apple Mac und der PC raus. Die 70er und die 80er Jahre sind geprägt von
unseren Bemühungen, den Umgang mit dem Computer zu erlernen. Es war

Die nakte Kanone 33 1/3 - Lt. Frank Drebin (Leslie Nielsen) sieht
einem dreifachen Schrecken ins Gesicht. Das Gauner-Trio wird von
Kathleen Freeman, Fred Ward und Anna Nicole Smith dargestellt.
166

der Beginn der Revolution weg von den Massenmedien hin zu den interpersonellen Medien. Die schiere Tatsache, dass ein zehnjähriges Kind in den
70ern seine Fernsehprogramme mit einer Fernbedienung umschaltete, ist
bemerkenswert. Klingt gar nicht so aufregend, ich weiß; aber dieses Kind
kann in einer Minute durch mehr Wirklichkeiten springen als jeder noch so
weitgereiste Mann hundert Jahre vorher. Und das Kind hat die Kontrolle
über das, was es sieht; es ist kein passiver Empfänger." (In: "Rolling Stone",
Mai 1995)

Mittels Medien" durch die Wirklichkeiten springen können ce, diese
Möglichkeiten hatten die befragten Jugendlichen Gahrgänge 1978/
1979) von früh an. Sie gehören einer Generation an, die von Geburt
an in Familien mit einem Medienensemble aufgewachsen sind - im
Gegensatz zur Kindheit und Jugend ihrer Eltern. Mit den Fragen
zu ihrer Medienbiographie wurden die Jugendlichen aufgefordert,
sich an ihre ersten beeindruckenden Medienerlebnisse sowie an ihre
früheren Medienvorlieben zu erinnern. Dabei geht es nicht um die
exakte Beschreibung und Analyse von Medienbiographien an sich,
sondern um Erinnerungsstränge, die Aufschluss darüber geben können, wie sich im Laufe der Lebensphasen persönliche und allgemeine Muster des Medienumganges herausbilden. In den Medienbiographien der Jugendli<;hen spiegeln sich die medienerzieherischen Absichten (Erziehungskonzepte, Erziehungsziele) sowie die
damit verbundene kulturelle und ästhetische Auswahl der Eltern
wider. Die Eltern wählen im hohen Maß die Medieninhalte und
Medienangebote aus, die in der Familie rezipiert werden. Dabei
zeigt sich eine Reihe von unterschiedlichen Medienerziehungskonzepten (vgl. 4.4. "Der Familienalltag und der Stil der familialen
Kommunikation prägen den Umgang mit den unterschiedlichen Medienvorlieben"). Der alltägliche Medienumgang in den Familien ist
durch die Medienbiographien der Jugendlichen und Eltern geprägt.
Erfahrungen, Gewohnheiten und Routinen formen das Medienverhalten und fixieren sich im alltäglichen Handeln, was dem Einzelnen meist nicht bewusst ist, und dieser "kommt nur selten von alleine auf die Idee, über solche Erlebnisse zu sprechen" (Hirzinger, M.
1991, S. 38). Das gegenwärtige Erinnern an frühere Medienerfahrungen und -erlebnisse beruht "bereits auf bestimmten Leitbildern
und beinhaltet eine gewisse Interpretation" (Hirzinger M. a.a.O.,
S. 146). Erinnerungen sind immer aus der "Perspektive der Gegenwart" und somit selektiv; doch gerade dies ist für die Fragestellungen nützlich: Was ist beim Jugendlichen und bei den Eltern an Erinnerung und somit auch an Erfahrung geblieben? Was ist ihnen davon heute noch bewusst? Die Fragen nach ihren früheren
Medienvorlieben überraschte die meisten Jugendlichen. Eine 13-jäh167

rige Gymnasiastin kommentierte die Frage nach der eigenen Medienbiographie folgendermaßen: "Das ist ja was ganz Neues, dass
jeder Mensch auch eine Medienbiographie hat" 013). Die meisten
Jugendlichen fanden es "interessant", " hilfreich " oder "spannend",
einmal darüber nachzudenken. Die Fragen nach der Medienbiographie edolgten gegen Ende der Interviews, so dass sich die Jugendlichen ihrer gegenwärtigen Medienvorlieben bereits bewusst waren.
Als Anregungen für ihre Erinnerungen und bei Nachfragen wurden
den Jugendlichen die Titel von Sendungen, Filmen, Musikstücken,
und Namen von Stars aus den vergangenenJahren vorgelegt.
Die Fragestellungen an die Jugendlichen zur Medienbiographie
bezogen sich auf die in der Tabelle dargestellten thematischen Bereiche (Dimensionen) und Hypothesen.
Bereiche/ Dimensionen

Hypothesen

Beeindruckende
Medienerle.bnisse

Medienerinnerungen werden meist mit Familien- und Lebensereignissen verbunden
(erster Schultag, Kindergeburtstage, U mzug u.Ä.)

Geräteausstattung
(Anschaffungen, Wünsche,
Geschenke)

Die Ausbildung individueller
Medienkonzepte ist abhängig vom Medienbesitz.

Vorlieben vor der
Pubertät (Stars,
Filme, Sendungen)

Eltern und ältere Geschwister sind " gatekeeper" für die Medieninhalte und Medienangebote.
Vorlieben drücken allgemeine und individuelle Medienerfahrungen aus; Vorlieben
sind Marken einer generationsspezifischen
Kinderkultur

Veränderung der Vorlieben
"heute noch gerne"
"heute nicht mehr gerne"
(Filme, Musik)

Die Veränderung ist Ausdruck für den Abschied von der Kindheit; es bilden sich Formen des individuellen Geschmacks als
Unterscheidung zu den Eltern heraus.

Streit/ Konflikte mit den
Familienmitgliedern
(Eltern, Geschwistern)
wegen Medien

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

Die beeindruckenden Medienerlebnisse der Jugendlichen in ihrer
Kindheit lassen sich folgendermaßen einteilen: Das Erste-MaL-ErLebnisse, InhaLts- und themenbezogene ErLebnisse, Dauererlebnisse.

Das Erste-MaL-Erlebnisse

Kennzeichen für Das-Erste MaL-ErLebnisse sind:
• Erinnerungen (nur) an das Ereignis an sich;
• Erinnerungen an Details (Orte, Personen, Inhalte);
• Erinnerungen an ereignisbezogene, starke Gefühle;
• Erinnerungen aufgrund einer Erwartungsenttäuschung (Gedächtniskerben).
Ein 13-jähriger Gymnasiast G19) erinnert sich genau an seinen ersten Kinobesuch anlässlich des sechsten Geburtstages; er hat jedoch
keine Erinnerung mehr an Inhalt und Titel des Filmes, sondern nur
an das Ereignis an sich. Eine 13-jährige Gymnasiastin G13) erinnert
sich an den für sie "ereignisreichen Tag", als sie sich all eine ("da war
ich ganz stolz darauf") in einem Kaufhaus eine Platte gekauft hatte,
und zwar die Filmmusik zu "Anna, die Tänzerin ce. Eine 13-jährige
Gymnasiastin G14) erinnert sich genau an ihren ersten Kinobesuch
in einem "großen Kino" im Alter von fünf Jahren zusammen mit
dem älteren Bruder; sie beschreibt detailliert den Kinoraum sowie
den Film "Robin Hood" von Walt Disney. Eine 14-jährige Realschülerin G4) erinnert sich an ihren achten Geburtstag, an dem sie
von ihrer Freundin die Single ,,99 Luftballons" (Nena) bekam "seitdem war ich dann Feuer und Flamme, die kannte ich dann auswendig" . Eine 13-jährige Hauptschülerin G18) erinnert sich mit
Wut und Tränen in den Augen an das Gefühl der Enttäuschung bei
der Familienfeier ihrer Erstkommunion, weil damals ihr Wunsch
nach einem Kassettenrecorder von ihren Eltern im Gegensatz zu
den Familien ihrer Freundinnen nicht erfüllt wurde.

Inhalts- und themenbezogene Erlebnisse

Bei dieser Art von medienbiographischer Erinnerung bleiben Medieninhalte als Erlebnis im Gedächtnis haften; sie stehen meist in
Zusammenhang mit damaligen Alltags- bzw. Lebenssituationen der
Jugendlichen. Eine 14-jährige Hauptschülerin GIS) erinnerte sich,
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dass sie mit acht Jahren immer wieder ein Buch über einen kleinen
Jungen, der sich den Arm gebrochen hat, las und stundenlang anschaute; sie hatte damals einen Krankenhausaufenthalt hinter sich.
Für einen 14-jährigen Hauptschüler G16) war als Kind ein Bilderbuch über einen Bauernhof wichtig: "Das war zum Aufklappen und
so plastisch"; er verbrachte damals seine zeitlich begrenzten Begegnungen mit dem von der Familie getrennten Vater meist auf einem
großen Bauernhof. Ein 14-jähriger Hauptschüler G17) erinnert sich
genau an den Tag, als er siebenjährig zusammen mit seiner leiblichen Mutter im Fernsehen den Spielfilm "Das Loch" sah; dieser
Junge verbrachte abwechselnd die Zeit bei seiner leiblichen Mutter
sowie bei seiner Stiefmutter (wegen der Scheidung und Wiederverheiratung seines Vaters). Der Spielfilm "Das Loch" zeigt den
Ausbruchsversuch von fünf Untersuchungsgefangenen in einem Pariser Gefängnis.

Dauererlebnisse

Die Erinnerungen an diese Erlebnisse beziehen sich auf die Empfindung der Dauer. Die dreizehn- und vierzehnjährigen Jugendlichen
erinnern sich dabei insbesondere an alltägliche Gewohnheiten während ihrer Kindheit, was sprachlich mit "immer gehört", "immer
geschaut", "immer vorgelesen bekommen" zum Ausdruck kommt.
Eine 13-jährige Hauptschülerin G7) hörte mit ihren Geschwistern
abends beim Schlafengehen immer eine "Einschlafkassette" (Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg oder Wunschmusik); dabei war es
praktisch, dass der Kassettenrecorder sich immer von alleine ausschaltete. Zwei Hauptschülerinnen haben als Kind "immer BibiBlocksberg-Kassetten gehört"; unabhängig voneinander waren beide von der "aufmüpfigen" und "frechen" Art der Bibi Blocksberg
angetan; selbst heute noch steht bei ihnen Bibi Blocksberg für "Aufmüpfigkeit und Scheißbauen" G16); eine dieser Hauptschülerinnen
hatte vor einigen Wochen aus "Lust am Scheißbauen" eine verschlossene Glastüre eingetreten, was einen längeren Klinikaufenthalt zur Folge hatte; dabei erinnerte sie sich wieder an ihre "alte
Freundin Bibi Blocksberg" G18). Ein 13-jähriger Gymnasiast G19)
bewahrt "ehrfürchtig" seine alten Pumuckl-Platten als Erinnerung
auf: "Immer, wenn ich als Kind krank war, dann habe ich mich in
mein Bett reingekuschelt und habe Pumuckl-Platten gehört. Ich
hatte viele davon." Ein 13-jähriger Gymnasiast G20) und eine 14jährige Hauptschülerin gingen in ihrer Kindheit "immer zusammen
mit der Mutter ins Kino". Die beiden Mütter selbst waren bereits
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als Kinder "Kino- und Spielfilm-Fans" und sind es heute noch. Die
Erinnerungen der 13-/14-Jährigen an beeindruckende Medienerlebnisse lassen sich zusammenfassend folgendermaßen charakterisieren:
• An beeindruckende Medienerlebnisse, die unmittelbar mit einem
bedeutenden (singulären) Lebensereignis zusammenhängen (z. B.
Geburtstag, Erstkommunion u. Ä.) erinnern sich die Jugendlichen
eher selten.
• Erinnerungen der Jugendlichen an Medieninhalte und Mediensituationen kommen dagegen bei über der Hälfte der Jugendlichen
vor. Dabei stehen die Erinnerungen an solche Inhalte meist in Zusammenhang mit bestimmten Alltags- und Lebenssituationen der
Kindheit, wie von der Familie getrennt lebender Vater, Situation
als Stiefkind, Kranksein u. Ä.
• Alle Jugendlichen erinnern sich (zum Teil sehr detailliert) an Erlebnisse der Dauer: "immer gehärt", "immer angeschaut", "immer gelesen". Solche Erinnerungen an Empfindungen und alltägliche Gewohnheiten verwandeln sich zu beeindruckenden M edienerlebnissen und bleiben im Gedächtnis haften. Diese
Medienerlebnisse stehen in Zusammenhang mit (kontinuierlich)
sich wiederholenden Familiensituationen ("immer wieder").

Exkurs:
" Wenn ihr durchhaltet und nicht nach Hause wollt, kriegt ihr
eine Hifi-Anlage" - Medien als Gratifikation bei Trennung und
Ablösung
Medienerfahrungen und Medienerlebnisse sind in das Alltagsleben von Familien eingebettet, und damit auch in den Kommunikations- und Erziehungsstil der Eltern. Eine 13-jährige Realschülerin 06) berichtet in ihrem Rückblick von wichtigen biographischen Einschnitten; dabei erfährt sie, wie Medien als
Gratifikation bei schwierigen Situationen eine Rolle spielten:
• Bei der Geburt ihrer Schwester bekommt sie von ihren Eltern
als "Trostpflaster" für die geringer werdende Aufmerksamkeit
eine "Katze zum Knuddeln" geschenkt .
• Im Alter von fünf Jahren träumt sie (unabhängig von Medieneindrücken) viel von Vampiren und dämonischen Geistern;
"zur Beruhigung" bekommt sie von ihrem Vater einen Stoffhund geschenkt.
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• Mit neun Jahren mussten sie und ihre Schwester zehn Tage allein ohne Eltern auf einem Reiterhof verbringen. Für das
Durchhalten und Aushalten des Heimwehgefühles sowie als
tröstende Belohnung für die Trauertränen wurde ihnen von
den Eltern eine Hifi-Anlage versprochen und bei der Rückkehr auch ges~henkt.
Das Erziehungskonzept der Eltern dieser Realschülerin ist geprägt vom Belohnungsprinzip. Der Verlust sowie die Einschränkung von Aufmerksamkeit und Nähe wird beim Aushalten dieser Situationen mit (Stoff-)Tieren und Mediengeräten belohnt.
Die Eltern wünschen es, dass ihre Töchter schnell selbstständig
werden; sie gestehen ihnen auch weitgehend einen autonomen
Medienumgang zu. Um diese Selbstständigkeit zu fördern und
zu verstärken, bekam die Tochter insbesondere in Situationen,
die an die Grenze dessen gingen, was sie ertragen konnte, immer
etwas Besonderes geschenkt u. a. eine Hifi-Anlage oder Wunschkassetten. Dieser Umgang mit ihren Gefühlen überforderte und
verunsicherte jedoch diese Realschülerin und blieb als beeindruckendes Medienerlebnis im Gedächtnis haften.

Die Geräteausstattung der Jugendlichen in der Kindheit

Die befragten Jugendlichen wuchsen alle mit einem Medienensemble auf. In den Familien waren schon vor der Geburt der Kinder jeweils ein Fernsehgerät, Radio und eine Kompaktanlage vorhanden.
Die befragten Familien verbesserten entsprechend ihren finanziellen
Möglichkeiten die Qualität ihrer Medienausstattung (Hifi, Vernetzung verschiedener Geräte zu Kompaktanlagen). Diese Haltung einer qualitativen Verbesserung des Geräteparks übernehmen die
Kinder von den Eltern: Die meisten der Jugendlichen wünschten
sich zum Zeitpunkt der Interviews einen CD-Player, zum einem
aufgrund der praktischen Handhabbarkeit (Wahl der Titel; Wiederholungen), zum anderen aufgrund der Klangqualität. Für die Ausbildung des individuellen Medienumgangs der Kinder war entscheidend, ob und inwieweit das jeweilige Gerät selber benutzt werden
konnte, z. B. ob es im eigenen Zimmer stand. Die Jugendlichen erinnern sich daher besonders deutlich an das Ereignis, ein bestimmtes
Gerät für sich allein zu bekommen. Die Eltern schenken ihren Kindern Radiogeräte, Kassettenrecorder, Verstärker, Fernseher oder
Computer zu verschiedenen Ereignisanlässen wie Geburtstage,
Weihnachten, Kommunion, Konfirmation und Firmung. Auch "be172

sondere" Bücher sowie Musikkassetten und CDs sind für die Dreizehn- und Vierzehnjährigen beeindruckende Geschenke. Diese Geschenke sind für die jugendlichen Kinder wichtige Ereignisse ihrer
Medienbiographie; sie empfinden diese Geschenke als Ausdruck
und Bekräftigung der Aufmerksamkeit und Liebe ihrer Eltern für
sie. In einigen Fällen entwickeln diese Jugendlichen eine besondere
Zuneigung und Aufmerksamkeit gegenüber diesen elterlichen Geschenken. Mit diesen Geschenken edüllen die Eltern schließlich
auch ihre "gatekeeper"- Funktion, indem sie mit diesen Geschenken
inhaltliche und ästhetische Geschmacksvorlieben vermitteln. Bei
der Ausbildung des Medienumganges von Kindern spielt ferner das
Alter der Kinder eine Rolle sowie die Tatsache, inwieweit neue Geräte neue Welten für die Kinder eröffnen. Mit dem achten Lebensjahr bekommt eine Gymnasiastin (Tl) einen eigenen Radiorecorder;
die bislang im Zimmer des Bruders gemeinsam gehörte Musik
(Queen, Beatles) kann sie jetzt selbst in ihrem Zimmer abspielen
und jederzeit für sich hören. Ein 14-jähriger Realschüler (T11) hat als
Kind Musik zum ersten Mal aus dem geschenkten Radio bewusst
gehört: "Ich weiß nicht mehr welche, aber das fand' ich ganz toll."
Eine Hauptschülerin (T1S) entdeckt im Alter von zehn Jahren mit
dem Besitz eines Stereo-Kassettenrecorders die Musik; dabei ist für
sie wichtig, dass sie an einem Gerät die Musik "vom Radio weg"
aufnehmen kann. Eine Hauptschülerin (T21) bekam mit 12 Jahren
einen eigenen Fernseher ins Zimmer; somit war sie nicht mehr darauf angewiesen, mit der Mutter oder der jüngeren Schwester um das
Anschauen von MTV -Sendungen verhandeln zu müssen. Wie im
Laufe der Zeit sich der Gerätepark im Kinderzimmer erweitert, beschreibt ein 14-jähriger Gymnasiast:
"Meine Stereoanlage ( ... ), ich habe zuerst den alten Verstärker von meinem
Vater gekriegt, der hat sich einen anderen gekauft; dann hatte ich den in
meinem Zimmer, Radio und Verstärker. Da= hat mir mein Vater noch zu
meinem Geburtstag ein Kassettendeck geschenkt. Und dann hat sich mein
Vater noch einen Verstärker gekauft und dann habe ich wieder den alten .gekriegt, also, seinen Verstärker und dann noch einen CD-Player und noch
einen alten Plattenspieler. Und den Computer von ihm, den habe ich auch
gekriegt, also es ist jetzt schon, ich glaube, mein dritter oder zweiter Computer; ich habe mit acht oder neun Jahren einmal einen uralten Atari (Computer) gekriegt und dann habe ich den gleichen nochmals gekriegt und meinen alten verkauft. Der hat ein bisschen mehr Speicher und ist nicht so teuer." (14-jähriger Gymnasiast, J3)

Neue und vor allem zum eigenen Umgang vedügbare Geräte bewirken medienbiographische Einschnitte und stellen somit ein bedeutsames Ereignis der Kindheit dar. Medienbesitz bzw. die Geräteaus173

stattung bedeuten ferner Zunahme an Kompetenz (Entwicklung eines eigenen Umgangs mit Ger'äten, Genres, Inhalten, Botschaften)
und an Autonomie (Geschmacksentscheidungen; Entwicklung von
Vorlieben: " ... und manche Sachen haben mir nicht so gut gefallen,
manche haben mir wieder ganz gut gefallen und ich habe auf die geachtet und so"). Insofern ist der Besitz sowie der Umgang mit Mediengeräten in dieser Phase (8 bis 12 Jahre) als Aufwertung des
Selbstwertgefühles sowie als Möglichkeit, persönliche Geschmacksvorlieben zu entwickeln, zu sehen. Für 'die Selbstständigkeit des individuellen Medienumgang ist eine Abgrenzung vom gemeInsam
geteilten Geschmack der Familie erforderlich.

Die Erinnerung der Jugendlichen an frühere Lieblingsstars
"Den David Hasselhoff mag ich nicht, nein, eigentlich nicht so direkt." (13jährige Gymnasiastin, J8; wobei ein dezidiertes "Nein" verbunden mit einem "nicht so direkt" ein stummes "Ja" bedeuten kann).

Mit dem Beginn der Pubertät erhalten die Stars eine zunehmende
persönliche Bedeutung. Die befragten Jugendlichen sind von Anfang an mit Medien (Fernsehen, Video, Musikmedien) aufgewachsen; bei den heute Dreizehn- und Vierzehnjährigen waren bereits
im Alter von acht Jahren ausgeprägte Starvorlieben vorhanden. Bei
einem Drittel der Dreizehn- und Vierzehnjährigen war die Antwort
auf die Frage nach dem Lieblingsstar "Nein, eigentlich nicht". Beispielhaft dafür ist die Antwort eines Gymnasiasten, der mit acht
Jahren eine Vorliebe für Lex Barker als "Old Shatterhand" hatte,
ihn aber nicht als Lieblingsstar anerkennt bzw. dies jemandem anderen nicht zugestehen möchte:
"Ich kannte schon ein paar Stars, aber es war nicht so, dass ich denen nachgefiebert hätte. Da war meine Meinung noch nicht so ausgeprägt. Da habe
ich eigentlich alles mehr oder minder genommen, was es gab." (13-jähriger
Gymnasiast, J20)

In den Erinnerungen über der Hälfte der Jugendlichen nehmen die
Lieblingsstars eine besondere Rolle ein. Sie dienen den Jugendlichen
dazu, den Zusammenhang zwischen ihrer Vergangenheit als Kind
und dem Beginn der Jugendphase selbst herzustellen und auszudrücken. Favorit dieser Lieblingsstars war bei Jungen und Mädchen
gleichermaßen David Hasselhoff:
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"Welches Mädchen hat das nicht - geschwärmt für David Hasselhoff?" (13jährige Realschülerin, J4)
"Ich nenne ihn immer nur ,meinen David', weil er eben so ist. Ich fand ihn
halt total schön und so, aber jetzt nicht mehr." (13-jährige Realschülerin, J4)
"Toll, aber das Auto mochte ich mehr. .. er saß halt im Auto und deswegen
habe ich ihn auch gemocht." (13-jährige Gymnasiastin, J13)
"Ich war dann auch in seinem Konzert. Das Lachen und wie er geschauspielert hat, das hat mir gefallen." (13-jährige Gymnasiastin, J1)

Die Mädchen, die für David Hasselhoff schwärmen, können sich
gleichzeitig auch für Nicki oder Nena begeistern, wobei diese beiden als Vorbild für die gelungene Persönli~hkeit eines Mädchens
bzw. einer jungen Frau stehen, während David Hasselhoff das
Wunschbild eines Mannes (Freund, Vater, älterer Bruder) ist. Eigenschaften wie "nett", "hübsch", "toller Mann", "gutaussehender
Mann", verbunden mit dem Besitz eines "Wunsch"- und "Wunder" -Autos sowie der Fähigkeiten, "mit den verschiedensten Situationen fertig zu werden", sind die entscheidenden Bewertungen der
Jugendlichen für die Wahl von David Hasselhoff zu ihrem Lieblingsstar. Ähnliches gilt auch für weitere Nennungen von persönlichen Lieblingsstars:
• Richard D. Anderson als "Mac Gyver" ("Einfach ein toller
Mann"; 13-jähriger Gymnasiast, J19)
• Don Johnson als "Detektiv Crockett" aus der Serie "Miami Vice"
("Sein Aussehen ~d wie er mit den Menschen umgeht"; 13-jährige Hauptschülerin, J15)
• Lex Barker und Pierre Briece ("Ein gutes Gespann"; 14-jähriger
Gymnasiast, J2)
• Sean Connery als "James Bond" ("Ich hatte mal den Wunsch,
dass ich Filmschauspieler werde, ja, Sean Connery, da war ich
fünf oder sechs Jahre alt. Damals wollte ich halt James Bond werden"; 14-j ähriger Gymnasiast, J3)
Das Aussehen, der Besitz von "Super-Autos" sowie die positive
Ausstrahlung von Selbstbewusstsein und "Können" sind die Faktoren dieser Kindergeneration für die Wahl ihrer Lieblingsstars. Die
verbreitete Vorliebe für David Hasselhoff verunsichert wiederum
eine Gymnasiastin derart, dass sie ihre geäußerte Vorliebe (im Verlauf des weiteren Gespräches) relativiert, als schäme sie sich dieser
Vorliebe für diesen Mann:
"Also, ich fand den, also ich weiß nicht warum (macht einen entsetzten Eindruck), ja, also, toll auch nicht so direkt, aber ja, er gefiel mir halt. Vor allem
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wegen des Autos mit Namen K.I.T.T .. .. Da habe ich also das Auto toll gefunden, von dem, na, David Hasselhoff .. . ja, das ist schon sehr vorbei." (13jährige Gymnasiastin, J13)

Die erinnerten Lieblingsstars der Dreizehn- und Vierzehnjährigen
beziehen sich vor allem auf Filmschauspieler, allen voran wiederum
David Hasselhoff. Daneben werden auch Lieblingsstars aus dem Bereich der Musik erkoren (jedoch bei weitem weniger und unabhängig
davon, dass David Hasselhoff ja auch Sänger ist, bei den Jugendlichen aber vor allem wegen seiner "Knight Rider" -Rolle zum Lieblingsstar ausgewählt wurde); an Musikstars wurden vor allem Michael Jackson, Madonna, Falco, Vanilla lee, Die Ärzte sowie (die
oben schon erwähnten) Nicki und Nena genannt. Dabei fällt auf,
dass die Jugendlichen bereits als Kinder oftmals nicht nur für einen
Star schwärmten, sondern ein Ensemble von Lieblingsstars entwickelten (z.B. gleichzeitig Fan von Hasselhoff, Nicki und Nena sein):
"Mit zehn Jahren hab' ich gerne ,Die Ärzte' gehört. Da war ich ein paar
Jahre Fan von denen, da kenn ich jedes Lied auswendig. Dann haben mir
meine Eltern einmal zu Ostern ,1'm breathless' von Madonna geschenkt;
seitdem bin ich auch Madonna-Fan." (13-jährige Gymnasiastin, J8)
"Neben Lex Barker und James Bond war auch Falco ein Star von mir. Da
haben Kinder ,Amadeus' nachgesungen; da fand' ich das total toll, und ich
hab' das die ganze Zeit auch gesungen. Da war Falco ,in' zu dieser Zeit, ich
glaub', da war ich acht oder neun Jahre. " (14-jähriger Gymnasiast, J3)

Hier deutet sich ein Trend der befragten Jugendlichen an, die ihre
Zuneigung nicht auf einen einzigen Star beziehen, sondern auf mehrere, verschiedene Stars.

Die Erinnerung der 13-/14-jährigen an ihre Vorlieben vor der Pubertät

Für die Bildung von Medienerfahrungen sowie der damit verbundenen Medienvorlieben spielt zum einen die "gatekeeper" - Funktion
der Eltern eine Rolle; entscheidend dabei ist, welche Medienangebote die Eltern für ihre Kinder auswählen, welche die älteren Geschwister bereits haben und was Verwandte oder Freunde schenken.
Zum anderen sind für die Bildung der Vorlieben die Gleichaltrigengruppen (Geschwister, Nachbarskinder, Kindergarten, Hortgruppe,
Schulklasse) von Bedeutung. Das, was Kinder an häuslichen bzw. familiären Medienerfahrungen mit in die Gleichaltrigengruppen einbringen, wird hier nochmals beredet, bespielt, mit den anderen Kindern neu erfahren, umgestaltet und umgedeutet. Dabei bildet sich
ein allgemeiner Geschmack der Kinder heraus, der die "gatekeeper"176

Absichten der Eltern stark unterlaufen kann. Vorlieben drücken allgemeine und individuelle Medienerfahrungen aus. Für die Auswahl
dieser Vorlieben spielen der Entwicklungsstand der Kinder, die Familiensituation, die Vorlieben der Eltern, ferner medienbezogene
Faktoren wie die Dominanz und Präsenz des Medienensembles sowie die Kontinuität des Medienangebotes eine tragende Rolle. Die
Motive zur biographischen Bildung von Medienvorlieben sind von
außen angeleitet oder erfolgen von innen (vgl. Tabelle).

von außen
angeleitet
(extrinsisch)

vonmnen
erfolgend
(intrinsisch)

allgemein

individuell/persönlich

Mainstream:
Kinderprogramm

ngatekeeper" :
Anregungen/Vorlieben
Geschenke von Eltern,
Geschwistern, Verwandten

Medienverbund:
Kommerzielle
Kinderkultur

Gleichaltrigengruppe

Entwicklungsstand,
Alters-Spezifität

persönliches Angesprochensein
(Vorbild, Bezug zu Lebenssituationen, Interesse)

Die medienbezogene Gleichaltrigenkultur der Jahrgänge 1978/79
der befragten Jugendlichen ist vor allem geprägt von:
1) Medienfiguren wie z.B. Alf, Bart Simpson, Benjamin Blümchen,
Bibi Blocksberg, Mickey Mouse und Pumuckl: Im wiederholten
Sehen dieser Figuren wird von den Kindern Vertrautheit und Geborgenheit empfunden. Pumuckl z. B. steht für das alter ego der
Kinder und erfüllt stellvertretend Widerstand gegen die Erwachsenen bzw. kann die Erwachsenenwelt aus den Angeln heben.
Die Figur repräsentiert den Persönlichkeitsanteil der Kinder, der
auslotet, wie weit ein Kind bei den Erwachsenen, insbesondere
seinen Bezugspersonen, gehen kann. Es können Assoziationen
zum eigenen Familienalltag ausgelöst werden und Gefühle der
Vertrautheit bewirken ("Das kenne ich doch"). Bibi Blocksberg
beispielsweise kann für die "Freiheit des Chaos" stehen.
2) literarischen Figuren einer Ronja Räubertochter und Pippi Langstrumpf: Diese Mädchenfiguren sowie auch Bibi Blocksberg haben besonders für Mädchen Vorbildcharakter und bekommen
den symbolischen Stellenwert einer persönlichen Begleiterin.
3) einem Medienstar wie David Hasselhoff und seinem Wunderauto
K.I.T.T: Aussehen, Besitz ("Super-Auto") und Kompetenz sind
dabei die Hauptkriterien der Jugendlichen bzw. Kinder mit acht
Jahren für die Wahl ihres Lieblingsstars. Die medienbezogenen
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Vorlieben der Jugendlichen mit acht Jahren können als Merkmale
einer generationsspezifischen, allgemeinen Kinderkultur bezeichnet werden.

4.2.2 Veränderungen und Brüche aus der Sicht der Jugendlichen

Der Übergang von dem Kindsein zum Jungsein ist in den Veränderungen und Brüchen des Medienumgang sichtbar. In ihrem neuen
Geschmack werden Entwicklungen und Erweiterungen ihrer Interessen und Erwartungen spürbar. Von den Dreizehn- und Vierzehnjährigen wurden in ihrem Rückblick auf ihre Medienbiographie
folgende qualitativen Veränderungen festgehalten: zunehmendes
Bewusstsein für Filme, zunehmende Bedeutung der Musik ab dem
zehnten Lebensjahr.

Das zunehmende Bewusstsein für das Medium Film

Bei einigen Jugendlichen hatte der Film bereits in früheren Jahren
eine Rolle gespielt und es gab Jugendliche, die schon mit sechs Jahren regelmäßig mit ihren Müttern ins Kino gegangen sind:
"Meine Mutter hat immer gemeint, dass so ein Vierjähriger noch immer zu
jung ist für das Kino. Da haben wir ausgemacht, dass ich an meinem sechsten Geburtstag ins Kino gehe. Dann habe ich ein paar Kinder eingeladen
und dann sind wir ins Kino gegangen, und seitdem ging ich regelmäßig ins
Kinderkino." (13-jähriger Gymnasiast, J20)

Mit zunehmenden Alter entdecken sie den Film und das Kino für
sich. Es fällt auf, dass die Jugendlichen sich mit fortschreitendem
Alter - mit ca. zehn Jahren - von den Kindersendungen im Fernsehprogramm lösen:
"Also, früher habe ich mehr so relativ kurze Serien angeschaut, so ,Pumuckl' oder so für kleine Kinder, die vielleicht eine halbe Stunde dauern,
oder ,schlümpfe' und so was in der Art, also ,Schlümpfe' nicht so viel, aber
so was halt, so ,Pumuckl' und so. Und jetzt schaue ich nicht mehr so regelmäßige Sendungen an, sondern mehr Filme, die ,James-Bond'-Filme, die
,Columbo'-Filme· natürlich. Ich bin jetzt mehr von den Serien weggekommen und mehr so zu den einzelnen Filmen wie ,Zurück in die Zukunft' und
so." (13-jähriger Gymnasiast, J20)

Die Altersspezifität spielt auch hierbei ein Rolle: Im Alter zwischen
acht und zwölf Jahren wächst die Fähigkeit zur Reflexion und Verbalisierung; ein Spielfilm in seiner ganzen Länge fängt an, für sich
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zu wirken und der eigentliche Handlungsverlauf steht im Vordergrund. Film heißt nun action, es gibt jedoch noch keinen Aufschluss
über Genrevorlieben an sich (z. B. für Actionfilme), aber es deuten
sich Tendenzen an (z.B. James Bond, Columbo).

Zunehmende Bedeutung der Musik ab dem zehnten Lebensjahr

Alle Jugendlichen äußerten, dass etwa ab dem zehnten Lebensjahr
die Musik in ihrem Alltagsleben eine plötzliche und zunehmende
Bedeutung bekommen habe.
"Ich bin von den Kinderkassetten ,Bibi Blocksberg' auf Musik übergestiegen. Wenn ich abends keinen Bock zum Schlafen hatte, dann hörte ich Musik an, so Kuschel-Rock und so". (13-jährige Hauptschülerin, ]7)

Manche Jugendliche beschreiben den Prozess dieser Veränderung in
seinen Phasen:
"Also vor allem jetzt die Musik. Das ist ziemlich neu. So ungefähr mit
zehn, elf habe ich angefangen, irgendwelche Musik zu hören, einfach irgendwas, also nicht spezifisch jetzt, dass ich was in den Kassettenrecorder
eingesteckt habe, sondern einfach Radio mal an. Dann kam immer wieder
was und manche Sachen haben mir nicht so gut gefallen, manche haben mir
wieder ganz gut gefallen, und ich habe dann auf die geachtet. Und jetzt
fang' ich an, spezifischer zu hören, also, dass ich jetzt zum Beispiel in den
Geschäften zu den Kassetten dort gehe und schaue und suche etwas. Zum
Beispiel, ob die was von ,Queen' haben oder so." (13-jähriger Gymnasiast,
J20)
"Also jetzt ist mehr mit Musik. Damals habe ich ja nie Musik gehört. Aber
jetzt könnte ich, irgendwann bin ich auf den Drücker gekommen, seitdem
höre ich Musik, so Heavy Metal und so." (13-jähriger Gymnasiast, J19)
"Ich habe früher andere Musik gemocht, das hat sich sehr verändert." (13jährige Gymnasiastin, Jl)

Den Wechsel der Medienvorlieben bzw. des Medienumgangs beobachten und bestätigen auch die Mütter der befragten Jugendlichen:
"Ja, sie hat früher immer diese Kassetten angehört von ,Bibi Blocksberg'
und ,Benjamin Blümchen'. Lange, lange Zeit. Und jetzt ist dann halt mehr
die Musik im Vordergrund. Das hat sich jetzt verändert, seit etwa einem
Jahr." (Mutter einer 13-jährigen Hauptschülerin, E17)
"Früher hat er keine Musik angehört. Da hat er sich seine ,Pumuckl'-Kassetten angehört. Musik hat ihn gar nicht interessiert. Das geht jetzt erst seit
dem Gymnasium, das ist jetzt seit zwei Jahren mit der Musik, wie heißt sie
gleich, diese Musik, Rap, ja Rap, die mag er gerne. Oder Heavy metal, nein
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weniger. Und dann mag er die Oldies. Jetzt fä~gt er nämlich an, bei mir zu
suchen, was ihm da gefallen könnte." (Mutter eines 13-jährigen Gymnasiasten, E24)
"Ja, früher hat sie viel, viel mehr ferngesehen. Vor allem ewig diese Vorabendserien und dann hat sie gerne diese Kinderstunde gesehen. Also meistens diese ,Heidi'-Sendungen. Die kennt sie alle in- und auswendig und sie
hat auch viel diese Kinderkassetten gehört. Die haben wir heute auch alle
noch ... Aber jetzt ist es vor allem MTV, den ganzen Tag MTV." (Mutter
einer 14-jährigen Hauptschülerin, ]7)

4.2.3 Die Medien als Streitpunkt in der Kindheit aus der Sicht der
Jugendlichen

Antworten wie: "Nein"; "Keine Erinnerung"; "Nein, gab es nicht"
waren von fast allen Jugendlichen die erste Reaktion auf die Frage,
ob es früher Streit wegen der Medien mit den Eltern oder Geschwistern gegeben habe. Diese Äußerungen wurden aber im Verlauf der
Interviews relativiert:
"Ach, eigentlich gab es das bei uns auch nie so richtig, ja doch mit dem
Fernsehen halt." (13-jährige Gymnasisatin, J13)
"Es gab keinen Streit, weil ich mich eingeordnet habe". (14-jähriger Hauptschüler,JI7, Stiefsohn)
"Früher gab es nichts, aber erst als ich mit zehn eine Stereoanlage geschenkt
bekam und dann die Musik laut aufdrehte, weil ich habe es immer auf Stufe
acht und neun, und die ist ziemlich laut meine Stereoanlage." (13-jährige
Hauptschülerin, J15)

Einige Jugendliche erinnern sich bei der Frage nach Medienkonflikten erst einmal an ganz andere Themen:
"Wegen dem Fernsehen weniger, aber weil ich halt immer so spät nach
Hause gekommen bin." (13-jähriger Hauptschüler, J22)
"Ich hatte immer Sorge, dass meinem Vater was passieren könnte." (13-jähriger Hauptschüler, J16; der von der Familie getrennt lebende Vater hat bei
seinen Treffen mit dem Sohn immer eine längere Autofahrt vor sich; in der
Wartezeit, in der er meist ferngesehen hat, macht der Sohn sich Sorgen um
den Vater.)
"Früher hatte ich mit meiner Schwester keinen Streit, oder wenn, dann
nicht wegen dem Ding (Hifi-Anlage), sondern wegen anderer Sachen." (14jähriger Gymnasiast, J2)

Medien als Streitpunkt in der Familie beziehen sich auf die Eltern
und die Geschwister. Ein Geschwisterpaar (14-jähriger Gymnasiast
und 13-jährige Gymnasiastin) leben in einem Zimmer zusammen;
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sie haben mit zehn Jahren eine gemeinsame Hifi-Anlage geschenkt
bekommen; die jüngere Schwester berichtet Folgendes:
"Früher gab es keine Konflikte wegen Medien, weil wir keine Anlage hatten, also gar nicht Musik gehört haben. Erst als wir beide mit der Anlage
angefangen haben, Musik zu hören, gab es Konflikte ... Wenn ich Hausaufgaben machte, dann hörte er Musik aus dem Radio. Das geht noch, aber
dann brummelt er vor sich hin, und dann sag' ich ,Halt endlich die Klappe!'
Wenn ich dann später Musik höre, sagt er, ,Jetzt schalt das Radio aus'. Da
gab's schon öfters Streit. Irgendwie werden wir uns schon einig, aber wir
sind nicht so ganz glücklich dabei, aber es ist o.k." (13-jährige Gymnasiastin, Jl)

Bei einem Schwesternpaar (14-jährige Realschülerin und drei Jahre
ältere Schwester) entzündete sich der Streit weniger an Filmen und
Fernsehsendungen (hierbei herrschten ähnlicher Geschmack und
ähnliche Interessen), sondern vielmehr an den unterschiedlichen
Musikvorlieben:
"Meine Schwester sagte immer, ,Was hörst du für blöde Musik', oder ich
sagte zu meiner Schwester, ,Wie kannst du nur immer dasselbe hören?'. Die
hörte wochenlang immer dieselbe Musikkassette von so einer Serie im Fernsehen, und das sind ziemlich billige Kassetten, die hört sie immer wieder.
Ich fand das blöd. Ich kann ja Michael J ackson jetzt auch nicht dauernd hören, immer wieder Michael J ackson, nein." (14-jährige Realschülerin, J4)

Bei einem anderen Schwesternpaar (13-jährige Hauptschülerin und
jüngere Schwester) entzündete sich der Streit am Fernsehapparat,
den der Vater der jüngeren Schwester schenkte. Die beiden teilen
sich ebenfalls ein Zimmer:
"Meine jüngere Schwester hat mit zehn Jahren von meinem Vater einen TV
geschenkt bekommen. Ich wollte keinen, sie aber unbedingt. Dann wollte
sie abends noch fernsehen und ich wollte schlafen. Das war ein Streit
manchmal. Heute streiten wir auch noch manchmal wegen des Fernsehers
oder so." (13-jährige Hauptschülerin, ]7)

Ein 13-jähriger Gymnasiast beschreibt detailliert, wann und weswegen es immer Medienstreit mit den Eltern gab:
"Also früher, würde ich sagen, mehr als heute. Ich meine, ich war "halt auch
nicht so einsichtig also hauptsächlich mit dem Fernsehen. Weil früher hatte
ich noch nicht so viel zu tun, dann habe ich halt einfach ziemlich viel, also
ich weiß es nicht, wo ich so ganz jung war, fünf oder sechs, da gab es nicht
so viel Streit. Aber so, wo ich so Ende Grundschule war, so zehn Jahre oder
so, da gab es viel Streit, weil da habe ich die etwas komplizierteren Serien
also verstanden und die konnte ich mir noch anschauen; also die haben mir
was genützt. Also, wo ich so sechs war, da habe ich ja nichts verstanden,
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worum es geht und so. Da habe ich einfach den ganzen Tag ferngesehen
und dann gab es ziemlich viel Streit, also nicht so, dass wir verprügelt wurden oder so, aber wir haben uns halt darüber unterhalten." (13-jähriger
Gymnasiast, J20)

Mit dem Begriff "kompliziertere Serien" werden in der Familie dieses Gymnasiasten Serien mit Action- und Gewalt-Inhalten verstanden, inspesondere amerikanische Serien aus dem Krimigenre. Allein
das Wort Serie löste in dieser bildungs bürgerlich-orientierten Familie lange Zeit Unbehagen und Abwehr aus.
Bei den Aussagen zum damaligen Fernsehverhalten fällt auf, dass
die Jugendlichen die Medienargumente der Eltern .gut kennen bzw.
stark verinnerlicht haben:
"Ja, dass ich zuviel Fernsehen schaue, dass das nichts für mich ist, schlecht
für die Augen und dass ich nur bis neun Uhr schauen kann und irgend so
was. Einmal hab' ich mal Fernsehverbot gekriegt für eine Zeit lang, dass ich
nur drei Mal in der Woche fernsehen durfte; da war ich zehn oder elf Jahre
alt." (14-jähriger Gymnasiast, J5)
"Eigentlich hatte ich mit den Eltern keinen Medienstreit, weil meine Eltern
immer respektiert haben, was ich gehört habe. Ich habe nämlich nie irgendwie blöde oder schlimme Musik gehört." (14-jährige Realschülerin, J9)
"Einmal haben meine Eltern aus der Videothek den Film ,Einer flog über
das Kuckucksnest' geholt. Da durfte ich ihn aber nicht sehen; da hab' ich
mich geärgert. Meine Eltern haben gesagt, ,Nein, du gehst jetzt ins Bett.'"
(14-jährige Realschülerin, J 4)
"Mit zehn Jahren haben meine Eltern zu mir gesagt, ,du schaust zuviel'.
Und dann hatten wir ein ,Fernsehbuch' zu führen, wo mein jüngerer Bruder
und ich jeden Film aufgeschrieben haben, den wir angeschaut haben. Eine
Stunde pro Tag durften wir schauen. Mir hat das Buch nicht in dem Sinne
geholfen, dass ich nicht mehr so viel geschaut habe; ich habe es eben selber
eingesehen, dass ich zuviel schaue." (14-jähriger Gymnasiast,J5)
"Da gab's eine Zeit, da haben wir den TV für zwei Monate auf den Speicher
getan und dann hab' ich auch wieder mehr für die Schule getan ... ja, das
war schwer." (14-jährige Realschülerin, J9).

Mit dem zehnten Lebensjahr scheint die Konfliktbereitschaft zwischen Eltern und Kindern größer zu werden. Möglicherweise erinnern sich die Dreizehn- und Vierzehnjährigen in ihrem Rückblick
auch besser an diese Jahre, in denen es zu Konflikten wegen Medien
kam.
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4.2.4 Kontinuität und Wandel als Bezugspunkte in den

medienbiographischen Erinnerungen der Jugendlichen. Der
Blick zurück in die Zukunft
Abschied von der Kindheit bedeutet nicht nur Brüche, sondern
auch Kontinuitäten. Obgleich in den Gesprächen zur Medienbiographie der Jugendlichen oft die Sätze fielen "Das ist vorbei", "Das
ist nicht mehr", "Es hat sich alles verändert", zeigen die Antworten
auch, dass es partiell eine Fortdauer der Medienvorlieben und
Gewohnheiten geben kann. Bibi Blocksberg z. B. aus der Kindheit
ist immer noch Leitbild für das pubertäre Muster des "Aneckens",
"Scheißbauens" und "Stuss-Machens" GI0). Die' seinerzeit als Kind
mitgehörte Mu~ik des älteren Bruders ist nun zur eigenen Lieblingsmusik geworden ("Queen", JI2). Die emotional besetzten Pumuckl-Schallplatten aus der Zeit der Kinderkrankheiten werden
trotz neuer Kassetten und CDs aufbewahrt G4). Die jeweiligen Vorlieben fürs Kinderkino werden als jugendliche Kinofans ausgebaut
und als ein Stück kulturelles Erbe der jeweiligen Familie übernommen und weitergeführt G3). Die Comics und Zeichentrickfilme
aus der Kindheit dienen bis heute als Entspannungstechnik nach der
Schule (Gymnasiastin, J13). Neben solchen persönlichen Vorlieben
spielen für die Kontinuität von Mediengewohnheiten auch Familiensituationen eine Rolle. Für die Jugendlichen, die jüngere Geschwister haben, wird der Abschied von der Medienkindheit zum
einen zwar dadurch erschwert, weil sie beim alltäglichen Babysitten
häufig mit ihren jüngeren Geschwistern gemeinsam fernsehen (müssen) und somit ein Teil ihrer Medienzeit auf Kindersendungen fixiert bleibt. Zum anderen jedoch können sie dadurch ihre Kindheitserlebnisse nochmals überprüfen, indem sie zusammen mit ih·nen Sendungen anschauen oder Kassetten hören, die bei ihnen selbst
mit acht Jahren zu den Lieblingsmedien gehörten. Dies sind dann
Medienerfahrungen, die die Chance der Selbstvergewisserung eröffnen, frühere Medienerlebnisse reflektieren und neu einordnen sowie
dazu beitragen, sich bewusst von den Kindheitsmustern zu verabschieden:
"Ich schaue alles, was ich früher gesehen habe, jetzt nochmals gerne an, um
einfach zu sehen, wie ist das heute für mich. Bei manchen Filmen denke ich
mir, wie konnte ich so was nur sehen. Und bei machen Filmen denke ich
mir, der ist aber wirklich gut, oder dafür war ich früher ja viel zu frühreif
und ich habe gar nicht gesehen, was der Hintergrund ist." (14-jährige Realschülerin, J4)
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Für einen Großteil der Jugendlichen bedeutet das zehnte Lebensjahr
der Übergang von der Grundschule in die Hauptschule oder in das
Gymnasium. Das zehnte Lebensjahr wird von den 13-/14-Jährigen
jedoch nicht nur aus Schulgründen häufig erwähnt, sondern in Verbindung mit medienbiographischen Veränderungen; so steht das
zehnte Lebensjahr bei ihnen für:
• mehr Bewusstsein für Filme und damit verbunden für Inhalte,
Storys und Drama; die bewusste Auswahl von Filmen nimmt zu;
• mehr Interesse für die Serien des Erwachsenenprogrammes (V orabendserien, Abendserien);
• Erweiterung des Geräteparks vor allem in Bezug auf das Abspielen von Musikmedien;
• mehr Konflikte mit den Eltern wegen Medien (Serien mit gewalttätigen Inhalten; Lautstärke der Musik);
• mehr Interesse an populärer Musik;
• zunehmende Herausbildung eines eigenen Musikgeschmacks
(z. B. mit Heavy Metal, Techno oder Rap sich von den Rockvorlieben der Eltern absetzen); der Besitz von eigenen Geräten verstärkt diese Distanzierung und beginnende Differenzierung vom
Geschmack der Eltern.
Eine 13-jährige Gymnasiastin und ein 14-jähriger Realschüler erinnern sich:
"Im Schulchor hab' ich die ,West Side Story' gesungen; die kann ich auswendig. Wenn ich die heute nochmals singe oder sie mir anhöre, da kommen schöne Erinnerungen, wie das damals zusammen mit dem Chor war
und der Freizeit mit denen. Mir hat das Tänzerische gefallen und diese
wahnsinnige Dramatik. Da ist ja unheimlich viel Leidenschaft und Gefühl
drin. Und der Inhalt: dieser Unterschied zwischen den Straßenbanden."
(13-jährige Gymnasiastin, J1) .
"Mit zehn Jahren hatte ich viel so ,Vanilla lee' und so ein Zeug, so PopZeug gehört. Vor zehn hatte ich es noch nie gehört, und ich hab' damals
auch gesagt, Heavy Metal mag ich nicht, und dann hab' ich es gehört und
dann hat es mir gefallen." (14-jähriger Realschüler, J11)

Mit dem zehnten Lebensjahr eröffnet sich die Chance, sich vom
Musikgeschmack der Eltern zu distanzieren, selbst wenn die Eltern
ebenfalls die Rock- und Popmusik zu ihren Lieblingsgenres zählen.
Dies signalisiert eine erste Verselbstständigung gegenüber dem Geschmack der Eltern. Die älteren Geschwister. sind dabei eher anregende Begleiter. Die erinnernden Antworten der Jugendlichen enthalten nur Ausschnitte aus der Truhe ihrer Erfahrungen. Insgesamt
fehlt es vor allem an Erinnerungen, die sich auf Musikerlebnisse und
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Spielfilme vor dem zehnten Lebensjahr beziehen; auffällig ist, dass
sich der allgemeine Erfahrungsschatz vor allem auf Kindersendungen, Zeichentrickserien sowie auf die damit verbundenen Figuren
bezieht. Aber auch beim Wiederhören bestimmter Musik kann die
Vergangenheit wieder lebendig werden:
"Wenn ich mal irgendwelche Kassetten mir anhöre, die ich mir schon längere Zeit nicht mehr angehört habe, dann denke ich mir halt, die hab' ich mal
auf der Party damals gehört, oder die hab' ich mal dort gehört." (14-jähriger
Gymnasiast, J2)

Das Beeindruckende der Medienerlebnisse der eigenen Vergangenheit bezieht sich bei den Dreizehn- und Vierzehnjährigen vor allem
auf
• Dauererlebnisse (Prinzip der Wiederholung),
• Medienerlebnisse, die mit Familiensituationen verknüpft sind,
weniger jedoch mit einzelnen Familienereignissen zu tun haben,
• Medienerlebnisse in Zusammenhang mit bestimmten (kindspezifischen) Themen sowie mit Alltags- und Lebenssituationen der
Kinder.
Einer der Lieblingsfilme der Dreizehn- und Vierzehnjährigen ist
der Spielfilm "Zurück in die Zukunft": Ein Junge landet mit einem
Zeitmaschinenauto in der Jugend seiner Eltern. Dort ist es seine
Aufgabe, seine damals jugendlichen Eltern sich ineinander verlieben
zu lassen und sie als Paar zusammenzubringen, denn sonst würde es
ihn ja nicht geben. Diese Parabel bzw. dieses Wortspiel" Zurück in
die Zukunft" lässt sich sinnbildlich auf den medienbiographischen
Rückblick der Jugendlichen übertragen. In der Rückschau auf die
eigene Kindheit werden sich die 13-/14-Jährigen bewusst, wie sich
ihr Medienumgang herausgebildet hat und welche Vorlieben im
Laufe der Zeit entstanden sind. Bei dieser Rückschau vergewissern
sie sich ihrer gegenwärtigen Entwicklungsstufe, die wiederum Ausgangspunkt für zukünftiges Handeln (Kontinuitäten, Brüche, Veränderungen, Entwicklungen) ist. Von diesem Rückblick ausgehend
können sie ihre medienbezogenen Vorlieben, Umgangsweisen, Gewohnheiten u.Ä. besser abschätzen und sich dieser mehr bewusst
werden. Dabei suchen die Jugendlichen in den häuslichen Schatztruhen beispielsweise der elterlichen Musikkonserven nach Interessantem, um zu sehen, was ihnen selbst gefallen könnte bzw. was ihren Eltern gefallen hat. Die Mutter eines 13-jährigen Gymnasiasten
(J13) beschreibt dies so: "Jetzt fängt er nämlich an, bei mir zu suchen, was ihm da gefallen könnte" - wobei ein solcher Satz für die
Haltung der 13/14-Jährigen gegenüber ihren Eltern insgesamt gelten
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kann. Der Abschied von der Kindheit steht unter dem Motto: "Zurück in die Zukunft". Dabei distanzieren sich die Jugendlichen von
den Medienvorlieben ihrer Kindheit und knüpfen trotzdem rote Fäden von den herkömmlichen Vorlieben, ·Gewohnheiten und Umgangsweisen zu ihren ganz eigenen aktuellen Vorlieben. Somit verweisen sowohl Brüche als auch Kontinuitäten in die Zukunft der
Jugendlichen.

4.3 Die Familie als der entscheidende Ort der Medienerfahrung

und der Medienerziehung von Jugendlichen
Die Eltern blicken auf eine Medienbiographie zurück, in der sie
durch beeindruckende und alltägliche Medienerfahrungen geprägt
wurden. Diese biographisch geformten Medienvorlieben prägen ihren Medienumgang und ihre Medienerziehung in ihren Familien.
Der Medienumgang der Familienmitglieder ist davon abhängig, in
welchen unterschiedlichen Lebensverhältnissen sich eine Familie
befindet, über welches Einkommen sie verfügt, welche Art der beruflichen Anforderungen bestehen, welches Bildungsniveau vorhanden ist und in welcher Familienform und mit welchen erschwerten
oder stabilen Lebensbedingungen sich der Farnilienalltag abspielt.
In den Familien ist der Medienumgang in das soziale alltägliche Zusammenleben integriert. Die Mütter sind nachmittags oft zu Hause
und haben eine größere Nähe und ein größeres Wissen zu den Aktivitäten ihrer Kinder. Sie wissen oft mehr über die Medieninteressen
der 13-/14-Jährigen Bescheid als die Väter. Die Mütter thematisieren daher häufiger die Art und Weise, wie die Kinder mit den Medien umgehen und beziehen bei der Beurteilung der Medieninhalte
eher und öfter Stellung als die Väter. Besonders in den von den Eltern vorgeschlagenen gemeinsamen Medienerfahrungen wird indirekt der Geschmack der Eltern sichtbar. Das kulturelle Erbe der
Eltern ist in ihrer alltäglichen Medienauswahl immer spürbar. Sie
geben es im alltäglichen Umgang miteinander mehr oder weniger
bewusst an ihre Kinder weiter. Das Klima in der Familie, Nähe und
Distanz, Wärme und Kälte in der Art, wie Meinungsverschiedenheiten ausgetragen werden, beeinflusst die Kinder in der Entwicklung
ihres eigenen Geschmacks in punkto Medien. Gespräche zwischen
Eltern und ihren Kindern über Medienthemen spielen hier eine herausragende Rolle: Eltern und Kinder beeinflussen sich gegenseitig.
Umgangsformen, Erziehungskonzepte und Absprachen werden von
Eltern und ihren Kindern als veränderbar gesehen. Medienerziehung in der Familie ist ein wechselseitiger Prozess. Die Eltern be186

mühen sich um ein besseres Verhältnis zu ihren Kindern, als sie es
selbst in ihrer Jugend erlebt haben. Sie nutzen ihren spezifischen Erfahrungsfundus für die Medienerziehung ihrer Kinder. Aus ihren
Erfahrungen mit den restriktiven Erziehungsformen ihrer Eltern
speisen sich ihre Leitmotive für ihre toleranten Erziehungskonzepte. Sie können i. d. R. den Medienumgang ihrer Kinder akzeptieren. Von den Kindern geht ein starker Impuls für Erinnerungen an
ihre eigene Jugendzeit aus. Die Eltern können diese Impulse aufnehmen und als Bereicherung erleben. Der Schwerpunkt der Veränderungen durch die eigenen Kinder liegt nach den Angaben der
befragten Eltern bei dem Wandel der Umgangs- und Erziehungsformen, dem Führen eines bewussteren Lebens und damit verbunden auf dem Wandel der Alltagsgewohnheiten sowie des anderen
Verhältnisses zur jüngeren Generation. Die Eltern verfolgen ein
Medienerziehungskonzept, mit dem sie es besser machen wollen als
ihre Eltern, indem sie selbst aktiv ihre Kinder mit den Medien vertraut machen, sie auf Angebote hinweisen und ihre Kinder dazu ermuntern, eine eigene Meinung zu haben und diese auch zu vertreten. Den Nutzen der Medien für ihre Kinder sehen die Eltern vor
allem darin, dass diese in den Gleichaltrigengruppen mitreden können, dass ihr Allgemeinwissen erweitert wird und dass sie ihren eigenen Geschmack herausbilden. Den Eltern ist es wichtig, dass ihre
Kinder vieles iiber Medien kennen lernen, denn nur so können sie
herausfinden, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Sie sollen mit den Medien sicher und vertraut werden, indem sie die verschiedenen Seiten des Lebens auch durch Medien erfahren. Darin
sehen die befragten Eltern eine wichtige Orientierungsleistung der
Medien. Insgesamt gesehen suchen die Eltern nach einer Balance
zwischen der offenen Auseinandersetzung im Gespräch und der
Harmonie im gemeinsamen Familienalltag.
Die Familie ist der entscheidende Ort der Medienerfahrungen
und der Medienerziehung von Jugendlichen: Die Eltern blicken auf
eine Medienbiographie zurück, in der sie durch beeindruckende sowie gewohnheitsmäßige Medienerfahrungen geprägt wurden. Welche Rolle spielen diese medienbiographisch geprägten Medienvorlieben der Eltern im Familienalltag? Wie gestalten Familien
heute ihren Alltag, ihre kulturellen Praxen, ihren Umgang mit Medien?
• Familie ist der erste Ort, an dem die Kinder den Umgang mit den
verschiedenen Medien lernen .
• Das Medienhandeln der Familien ist in die alltagsweltlichen Erfahrungen und Orientierungen eingebunden.
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• In den Familien ist soziales und mediales Handeln eng miteinander verknüpft.
• Der Stellenwert der Medien verändert sich für die einzelnen Familienmitglieder in ihren jeweiligen Lebensphasen.
• Besonders beeindruckende Medienerfahrungen (z. B. Erinnerungen an einen Gruselfilm, an einen Star, an ein Lied) aus ihrer
Adoleszenz sind aus der Sicht der befragten Mütter und Väter
kennzeichnend für ihre Jugend, weil sie mit Erlebnissen und Gefühlen sowie Stimmungen mit Eltern, Geschwistern und Freunden verknüpft sind.
• Im Alltagsleben der Familie beeinflussen sich die Familienmitglieder gegenseitig und bewirken dadurch Veränderungen bei sich
und beim anderen.
• Zusammen mit den individuellen Interessen bilden sich innerhalb
der· Familie Subsysteme in den Familienbeziehungen heraus, z. B.
Vater und Sohn schauen gerne "Fußball und Actionfilme", Mutter und Tochter schauen gerne Tennis und "Lindenstraße".
• Das Vorhandensein von Geschwistern bietet zum einen Orientierungschancen für die jüngeren, zum anderen die Notwendigkeit
der Grenzziehung für die älteren Geschwister.
• Der Stellenwert der Medien ist generell davon abhängig, in welchen unterschiedlichen Lebensverhältnissen sich eine Familie befindet: Einkommen, Bildungsgrad, Wohnort, Familienform, Anzahl und Alter der Kinder.
Diese Lebensbedingungen sind wichtige Merkmale für die Gestaltung und Ausdrucksform des Medienumganges in den Familien.
Wie aber sieht der Familienalltag der befragten Familien aus? Die
Kinder sind vormittags und teilweise auch nachmittags in den Institutionen der Bildung und Betreuung; die meisten Eltern haben einen
Beruf, ein großer Teil der Mütter ist neben Hausarbeit und Kinderbetreuung berufstätig. Die Mütter sind insgesamt jedoch im Familienalltag präsenter als die Väter; denn die berufstätigen Mütter sind
mehr teilzeitbeschäftigt und deshalb nachmittags öfter zu Hause.
Auch aus diesem Grunde wissen sie oft viel genauer über die Medienvorlieben und Mediengewohnheiten der jugendlichen Kinder
Bescheid als die Väter. Sie thematisieren auch öfters die Art und
Weise des Umganges und beziehen bei der Beurteilung der Medieninhalte mehr Stellung als die Väter. Der Nachmittag der befragten
Jugendlichen ist neben dem pflichtgemäßen Erledigen von Hausaufgaben vor allem mit dem Treffen von Freunden und Freundinnen
sowie mit den vielfältigen Sportaktivitäten ausgefüllt. Begleitet werden diese Aktivitäten von zum Teil ausgiebigen Telefonaten mit
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Freunden oder Freundinnen. Die gemeinsamen Medienerfahrungen
in der Familie, wie beispielsweise das Fernsehen, finden weniger unter der Woche statt, sondern vor allem am Wochenende: Der Werktag und der Samstag gehört den Freunden, der Sonntag der Familie.
Zum Gemeinsamen einer Familie gehört der Umgang mit Medien. Dieser gemeinsame Medienumgang ist wiederum eingebettet
in die common culture, in die gemeinsame Kultur einer Familie, die
sich zusammensetzt aus den kulturellen Praxen der Familienmitglieder. Für die Gestaltung dieser gemeinsamen Kultur innerhalb einer
Familie sind die Einstellungen sowie Beurteilungen der Eltern gegenüber den Medien sowie deren Medienerziehungskonzepte selbstverständliche Voraussetzung. Diese sind Teile des kulturellen Erbes
der Eltern, das sie im alltäglichen Umgang miteinander an ihre Kinder weitergeben. Die Art und Weise, wie bei den Jugendlichen sich
der Umgang mit Medien herauskristallisiert, gedeiht unter dem jeweiligen Familienklima. Diese Aspekte werden mit den in der Tabelle zusammengefassten Dimensionen und Hypothesen diskutiert.
Thematische Bereiche/
Dimensionen

Hypothesen/Merkmale

Veränderungen durch die
eigenen Kinder

Eltern und Kinder beeinflussen sich gegenseitig: Umgangsformen, Erziehungskonzepte, Gewohnheiten ändern sich im
Besonderen.

Widerspiegelungen der eigenen
Jugenderlebnisse durch die
Medienvorlieben der eigenen
Kinder

Die Eltern grenzen sich ab gegenüber
den Erziehungsmustern ihrer Herkunftsfamilien.
Pole müssen austariert werden:
Partizipation - Abgrenzung, Miterleben Unterschiede zur eigenen Jugendzeit.

Beurteilungen/Einstellungen
der Eltern gegenüber den Medien

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

Medienerziehungskonzepte
der Eltern

Wichtige Erziehungsaufgabe:
die Kinder mit Medien und deren Fragen
und Problemen vertraut machen; die eigenen Vorlieben weitergeben; aktive Erziehung heißt: Vorauswahl, Geschenke,
Vermittlung ästhetischer Kriterien.
Wechsel zwischen Toleranz und partieller
Reglementierung; Streitpunkte: Gewaltdarstellungen, Vielfernsehen, Medienkonsum Schulleistung, zu laute Musik.
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Thematische Bereiche/
Dimensionen

H ypotheseniMerkmale

Familienklima als Voraussetzung
häuslichen Medienumganges

Zunehmende Kompromissbereitschaft
zwischen Eltern und Jugendlichen sowie
Äußerung von Wünschen auf beiden Seiten.
Folge: Bereitschaft zum Diskurs; die
unterschiedlichen Erfahrungen werden zum
Gesprächsthema, und die Familienmitglieder lernen sich besser kennen und verstehen.

Medienvorlieben und Geschmackskulturen der Eltern

Eltern erfüllen sich offene Wünsche aus ihrer
Jugend mit den Kindern; die Geschmackskulturen der Eltern sind Orientierungsmarken und Vorbild für die Jugendlichen.

Das Gemeinsame der kulturellen
Praxen

Medien in der Familie dienen als Anlässe
für Kommunikation. Fernsehen ist das Familienmedium, Musik ist vor allem individuelle Erfahrung (allein sein). Spielfilme
und Serien sind Wegweiser bei Lebenssituationen und Lebensthemen.
Gewohnheiten und Rituale bestimmen den
Medienumgang innerhalb der Familie. Eltern und Kinder berücksichtigen jeweils den
Geschmack des anderen bei der Auswahl
der gemeinsamen Sendungen und Filme.

4.3.1 Die Veränderungen durch die eigenen Kinder
"Ich sage jetzt ,Hallo' und nicht mehr Grüß Gott." (Vater, 48 Jahre, auf die
Frage nach dem Einfluss seiner Kinder, EIS)
"Kinder sind eine schöne Gabe und man ist stolz auf sie ... aber man darf
sich selbst dabei nicht vergessen." (Mutter, 47 Jahre, E24)

Das Verhältnis von Eltern und Kindern hat sich in den Familien
verändert; die befragten Eltern bemühen sich um ein besseres Generationenverhältnis. Auf die Frage "Haben Sie sich unter dem Einfluss Ihrer Kinder geändert?" machten die Eltern folgende Angaben
(s. Tabelle).
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Veränderungen der eigenen Persönlichkeit durch die Kinder
. (Angaben der Eltern)
19 von 24: Veränderte Umgangs- und Erziehungsformen
16 von 24: Ein bewussteres Leben
15 von 24: Veränderungen von Alltagsgewohnheiten
14 von 24: Ein anderes Verhältnis zur jüngeren Generation
13 von 24: Veränderungen des Charakters oder der Persönlichkeit
13 von 24: Mehr Selbsterkenntnis
7 von 24: Erzwungene Anpassung an die Kinder
6 von 24: Veränderungen im Weltanschaulichen und Politischen
4 von 24: Änderungen in Fragen des eigenen Geschmacks

Der Schwerpunkt der Veränderungen durch die eigenen Kinder
liegt insbesondere auf dem Wandel der Umgangs- und Erziehungsformen, dem Führen eines bewussteren Lebens und damit verbunden auf dem Wandel der Alltagsgewohnheiten sowie des Verhältnisses zur jüngeren Generation. Die befragten Eltern sind bemüht, die
selbst erlebte Strenge der Herkunftsfamilie umzuwandeln und aufzulösen. Diese Erfahrung hat zur Folge, durch die eigenen Kinder
ein bewussteres Lebens zu führen und durch die Kinder "mehr
Selbsterkenntnis" zu bekommen, d. h. die eigene Persönlichkeit hat
sich vor allem verändert:
"Die Kinder haben mich sehr verändert, auch meine Erziehungs- und Umgangsformen. Ich hab' sehr an meinen eigenen Vorstellungen knabbern
müssen. Es ist aber positiv, und ist eine Chance, seine eigene Kindheit, sein
eigenes Leben und seine eigenen Vorstellungen mal in Frage stellen zu können angesichts der Kinder. Diese Chance hat man sonst nicht immer."
(Mutter, 42 Jahre, E4)
Bei den Ve~änderungen der Persönlichkeit durch die eigenen Kinder
ist ferner auffallend, dass verhältnismäßig wenige Eltern bei sich
selbst eine Veränderung des eigenen Geschmacks bemerken. Eine
Erklärung hierfür liegt in den von den Eltern berichteten gemeinsamen Medienerfahrungen. Zwar schauen die Eltern gerne mal in die
Serien im Fernsehen rein, hören mal das Lieblingslied ihrer Kinder
mit an und gehen zusammen mal ins Kino oder auf ein Konzert.
Trotzdem sehen diese Eltern umso deutlicher die Unterschiede der
verschiedenen Geschmackskulturen, weil sie gut über den G~
schmack ihrer Kinder Bescheid wissen. Die Gemeinsamkeiten von
Eltern und Kindern lieg~n in dem grundsätzlichen Inter~sse und der
Neugier auf die populäre Kultur. Beide Generationen sind mit deren zentralen Medien Film; Musik und Fernsehen vertraut. Die Eltern nutzen ihren spezifischen Erfahrungsfundus für die Erziehung
ihrer eigenen Kinder. Sie sind in der Lage, sich auf die Jugendkultur
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ihrer Kinder einzulassen. Von den Kindern geht ein starker Impuls
für Erinnerungen an ihre eigene Jugendzeit aus. Die Eltern können
diese Impulse aufnehmen und die damit verbundenen alltäglichen
Neuigkeiten sogar als Bereicherung erleben: "Man frischt auf"
(Mutter, 42 Jahre E4). Innerhalb des Familienalltages beeinflussen
sich Eltern und Kinder gegenseitig, sodass es zu Veränderungen der
Einstellungen und Verhaltensweisen kommt. Aus den Antworten
der Eltern schälen sich folgende Erfahrungswerte heraus:

Erfahrungen des Wiedererkennens sowie der (Wider)-Spiegelung
durch die Kinder
"Wir haben auch die Namen unserer Lieblingsgruppen und Stars auf die
Heftumschläge gemalt, genau wie es heute meine Tochter macht." (Mutter,
42 Jahre, E3)
"Die drei Jungen haben mich unheimlich gebeutelt. Vor allem in Bezug auf
Selbsterkenntnis, wie ich bin, wie ich mit den anderen umgehe." (Vater, 46
Jahre, E23).
"Meine Alltagsgewohnheiten haben sich durch die Kinder sehr verändert."
(Mutter, 45 Jahre, E1)
"Mit meinem Kind bin ich mitgewachsen. Ich habe am Anfang viel mehr
Fehler gemacht als jetzt. Fehlerlos bin ich nicht, aber es wird einem alles bewusster." (Mutter, 35 Jahre, E14)
"Mit den Kindern hat sich bei mir ein lustiges Verhältnis zur jüngeren Generation entwickelt; ganz anders, als wie das bei meinen strengen Eltern
war." (Mutter, 44 Jahre, E21)
"Meine Persönlichkeit hat sich mit Sicherheit verändert, da hab' ich mit
meiner Tochter schon viel durchgemacht." (Mutter, 36 Jahre, E16)

Erfahrungen der Differenz sowie des Anders-Seins
"Wir konnten doch noch gar nicht auswählen; vieles was die Kinder heute
haben, gab's ja bei uns früher nicht." (Mutter, 50 Jahre, ES)
"Die Kinder fordern ein bewussteres Leben." (Mutter, 39 Jahre, EH)
"Durch die eigenen Kinder bekommt man ein anderes Verhältnis zur jüngeren Generation, auch durch deren Freunde, die man kennen lernt; da macht
man sich auch ein anderes Bild, wenn ich hier teilweise die brutalen Jugendlichen in seinem Alter sehe und dann seine Freunde kennen lerne, da denke
ich mir, na ja, es gibt ja auch noch die andere Seite. Mir fällt halt immer
mehr die brutale Seite auf, diese Gehässigkeiten, die Prügelei, die Klauerei
und so." (Mutter, 35 Jahre, E14)
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Erfahrungen der Skepsis gegenüber den eigenen Kindern sowie der
nostalgischen Verklärung der eigenen Kindheit und Jugend
"Es ist zuviel Konsum, zuviel Konformität ... Wenn einer die und die Marke hat als Jacke, dann müssen es alle nachmachen. Die haben zu viel Zeit
alle, für das Musikhören und Rumsitzen ... Wir waren viel kreativer in unserer Jugend, wir hatten mehr Phantasie als die heutige Jugend, die mehr
Medien um sich haben. Es stört mich, dass erst dreimal telefoniert wird, bevor sie sich dann treffen." (Mutter, 46 Jahre, E2)
"Wir waren viel schwärmerischer damals. Die sind heute alle so abgeklärt."
(Mutter, 46 Jahre, die vor allem das "blöde TV, das sich mein Sohn reinzieht" kritisiert, ferner die "Leute, mit denen mein Sohn ins Cafe ,Extrablatt' geht, das sind alles Arschlöcher"; sie hat Probleme mit seiner Vorliebe
für gewalttätige Actionfilme und Kampfsportarten, EI2).

Erfahrungen des Fortschritts und des Gefühls, dass die eigenen
Kinder viel mehr Freiheiten haben (sollen)
"Ich bin relativ konservativ erzogen worden, aber ich gönne den Kindern
jetzt die Freiheiten, die ich nicht hatte." (Mutter, 48 Jahre, E24)
"Man sollte aber selbst schon mitreden können. Es ist wichtig als Mutter zu
wissen, was gucken, was hören sie. Ich lasse mich gerne von den Kindern
animieren." (Mutter, 42 Jahre, E3)
"Es ist faszinierend zu sehen, dass viele Sachen, die für uns ein Drama waren, für die Kinder heute selbstverständlich sind." (Mutter, 50 Jahre, ES)
"Mir gefällt wirklich nicht, dass meine Tochter die ,Bravo' nur liest, aber
sich nicht damit auseinandersetzt. Das ist der Grund, warum sie halt ihre
,Bravo' lesen kann, weil es bei uns so etwas überhaupt nicht gab. Bei uns in
der Familie gab es in dem Alter sehr, sehr wenig Freiräume für uns . Und
ich finde, dass man Freiräume einfach braucht, auch als Kind." (Vater, 42
Jahre, E8)
.
"M~t Kindern wird man gelassener. Man hat nicht mehr das Gefühl, ich
muss jetzt das und das machen, ich muss da und da hin; das kann ich vielleicht nicht mehr machen, sondern es fällt einem meiner Meinung nach viel
leichter, den Kindern zuliebe auf einiges zu verzichten ... Manchmal sehne
ich aber auch den Tag herbei, wo sie weg sind." (Mutter, 40 Jahre, E22)

Was bedeutet dies nun für den aktuellen Medienumgang in der jeweiligen Familie, zum al sich doch im Verlauf der medienbiographischen Entwicklung die Geschmacksvorlieben bei einem Großteil
dieser Eltern verändert haben?
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4.3.2 Der Nutzen der Medien für die Kinder und die Sichtweise der
Eltern
" ... dass die Kinder gewisse Unsicherheiten, die sie in diesem Alter haben,
einfach mit der Musik abschalten, sich nur dieser Musik und diesem Rhythmus hingeben und den unangenehmen Rest in dieser Zeit einfach beiseite
schieben." (42-jährige Mutter eines 14-jährigen Gymnasiasten, E4)

Das allgemein postulierte Erziehungsziel und der tatsächliche Medienumgang in der Familie klaffen oft auseinander. Insgesamt werden die Medien von den Eltern als "etwas Selbstverständliches" angesehen. Die Medien hätten bei den Kindern und Jugendlichen einen "autonomen Stellenwert": "Sie wählen selbst ihre Medien aus",
"sie tun es von selbst", "sie kennen sich aus", "die Medien gehören
zum Leben der heutigen Jugendlichen", ."man muss die Medien akzeptieren", "ich sag' mir halt, die Medien gehören dazu". Einige Eltern jedoch distanzieren sich deutlich von der Annahme, dass die
Medien so wichtig seien:
"Lesen ist doch viel wichtiger als Fernsehen." (46-jährige Mutter eines 14jährigen Gymnasiasten, E2)
"Seit neuestern lese ich wieder notgedrungen den ,Stern'. Ich lese den nicht
so gerne, aber jetzt ist er da, weil ich den für meinen Sohn kaufe, weil ich es
noch nicht aufgegeben habe, ihn irgendwie zum Lesen zu locken, dass er
was liest, und da er immer etwas Neues lesen will, liest er den ,Stern'." (46jährige Mutter eines 14-jährigen Gymnasiasten, E2)
"Mir ist es nicht wichtig, dass sie sich gut mit Genres, Filmen, Regisseuren
auskennt. Wenn ihr was wichtig ist, merkt sie sich's eh; sonst bin ich nicht
der Meinung, dass einen das lebenstüchtiger macht, wenn man weiß, weicher Regisseur welche Filme gemacht hat. Medien gehören zur Allgemeinbildung, aber die Jugendlichen sollen sich das nicht krampfhaft aneignen.
Mir ist wichtiger, dass sie vielleicht wissen, wer Erich Kästner ist und was
er geschrieben hat." (50-jährige Mutter einer 13-jährigen Realschülerin, ES)
"Alternativen zu den Medien sind wichtiger als Detailwissen über die verschiedenen Medien." (42-jährige Mutter einer 14-jährigen Gymnasiastin,
E19)
"Es gibt wichtigere Themen als die Medien. Zum Beispiel die Schule: mit
den Kindern Fremdsprachen üben, ihnen Tipps geben fürs Aufsatzschreiben, mit ihnen über die Wissensbereiche Politik und Geschichte reden."
(4S-jährige Mutter einer 13-jährigen Gymnasiastin, EI)

Nach Meinung der Eltern hat der Medienumgang für ihre Kinder
besonders die Bedeutung, um in den Gleichaltrigengruppen mitreden und mithalten zu können, um das Allgemeinwissen zu erweitern, um den eigenen Geschmack herauszubilden. Den Eltern ist es
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auch wichtig, dass ihre Kinder über Medien vieles kennen lernen,
denn nur so könnten sie herausfinden, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Vieles zu kennen heißt, vertraut und sicher zu werden, indem man die verschiedenen und vielfältigen Dinge des Lebens auch durch Medien kennen lernt. Dies erscheint den befragten
Eltern als wichtige Orientierungsleistung der Medien:
"Die Medien haben eine große Bedeutung für diese Altersphase, weil sie
sich an dem, was sie sehen und hören, in gewisser Weise auch orientieren."
(50-jährige Mutter einer 13-jährigen Realschülerin, ES)

Ferner betonen sie, dass man mittels Medien den Kindern zeigen
könne, was man als Kind und Jugendlicher selbst gerne gesehen und
gehört hat:
"Als der Film ,Sissi' im Fernsehen kam, hab' ich zu ihr gesagt: ,Das musst du
dir ans.chauen, weil das war Mamas Kindheit, damit du weißt, was wir damals
gesehen haben." (45-jährige Mutter einer 13-jährigen Gymnasiastin, EI)

Mitreden- und Mithalten-Können mit dem Freund bzw. der
Freundin

Mit nur wenigen Ausnahmen halten es fast alle Eltern für wichtig,
dass die Kinder sich in Sachen Medien" gut auskennen ce, um vor allem
in den Gleichaltrigengruppen mitreden und mithalten zu können.
"Wegen des Ansehens in der Clique." (37-jährige Mutter eines 14-jährigen
Hauptschülers, E20)
"Sich gut auskennen, schadet ja nicht; grad in ihrem Alter ist man immer in
einer Clique drin und wenn man da nicht mitreden kann, ist man unten
durch." (36-jährige Mutter einer 13-jährigen Hauptschülerin, E7)
"Sonst kann er in seiner Klasse nicht bestehen." (40-jährige Mutter eines
14-jährigen Hauptschülers, E22)
"Gemeinsame Medienerlebnisse der Jugendlichen sind insgesamt wichtig."
(45-jährige Mutter eines 13-jährigen Gymnasiasten, EIS)

Einige Mütter weisen darauf hin, dass ihre Söhne bzw. ihre Töchter
in Kenntnissen der Rock- und Popmusik einen "Nachholbedarf"
hätten.
"Das Mithalten mit den Freunden ist sehr wichtig, weil sich die halt über
Gruppen unterhalten; ich stelle immer fest, dass da mein Sohn ziemlich wenig weiß. Die anderen wissen da mehr Bescheid. Und ich kenn' mich da
auch nicht so aus. Ich habe meine Lieblingsplatten, aber das sind halt nicht
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die neu esten, und mein Sohn interessiert sich jetzt halt mehr für Musik
durch seine Freunde. Dann schwärmt er von einer Gruppe, und dann kauft
er sich was von denen, um das anzuhören oder eben um mitreden zu können." (3S-jährige Mutter eines 13-jährigen Gymnasiasten, E14).

Auch die Anschaffung eines Videorecorders diente in dieser Familie
dem Prinzip Mitreden- und Mithalten-Können:
"Die reden in der Schule ja auch viel übers Kino und auch übers Fernsehen.
Wenn da einer sagt, hast du gestern ,Die sieben Stufen' gesehen, dann
möchte er halt nicht sagen nein, ich darf die nicht anschauen, weil meine
Mutter sagt, das ist ein blöder Film (was ich nicht mache), oder ich habe ihn
nicht angeguckt, weil er so spät kam und viele gucken sich das ja auch sehr
spät noch an. Und Videorecorder haben wir deswegen, weil man sich dann
eben viel mehr Filme anschauen kann." (3S-jährige Mutter eines 13-jährigen
Gymnasiasten, E14)

Medien liefern in den Peergroups nicht nur Themen und Anlässe
für Gespräche, sondern Medienwissen kann auch einen Gruppendruck auf einzelne Gruppenmitglieder bedeuten: Man muss im Bereich der Medien Bescheid wissen. Und dieser Anspruch hat Rückwirkung auf die Familie, denn um mithalten zu können, wird der
Gerätepark vervollständigt, oder die Eltern werden selbst mit diesen
Erwartungen konfrontiert:
"Ich habe das aber ziemlich abgeblockt, auch mit gröberen Diskussionen,
wenn das dann kam von der Schule, so etwa, hast du den gesehen, musst du
unbedingt den morgen anschauen, um zehn Uhr kommt der Film, wo ich
dann gesagt hab', gut dann schauen wir uns das an, möchte ja auch wissen,
was da passiert, warum, weshalb der so wichtig ist für die ganze Klasse.
Und bei den Filmen, wo ich von vornherein wusste, Unsinn, ganz einfach
nur Gewalt und Unsinn, da hab' ich gesagt, nein, du gehst jetzt bitte ins
Bett." (37-jährige Mutter eines 14-jährigen Hauptschülers, E20)

Den Eltern geht es um die Optimierung des Wissens sowie um die
Chancen ihrer Kinder in den Gleichaltrigengruppen: Wenn du mitreden kannst, hast du auch Freunde.
Einige Mütter sehen insbesondere in den Musikkenntnissen eine
wichtige Brücke zwischen den Jugendlichen sowie ein "gutes Mittel", sich in eine Gruppe eingliedern zu können. Die eigene medienbiographische Erfahrung der Eltern, dass die Medien etwas Verbindendes innerhalb der Peergroups waren, trägt zu diesem Verständnis
gegenüber ihren eigenen Kindern entscheidend bei:
"Medien, das scheint mir was Verbindendes zu sein, was mich wundert. Sie
treffen sich, hören zusammen Musik, schauen sich einen Videofilm an.
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Meine Töchter erzählen mir, dass es oft irgendwelche Horrorfilme sind oder
auch diese ,Sissi'-Filme, und was es alles in den Familien gibt, auch Serien
auf Video aufgenommen. Wir haben selbst keinen Videorecorder. Diese
Filme sind Gesprächsthemen bei denen. Ich finde es wichtig, dass sie sich
auskennen, als Gesprächsthema gehört's einfach dazu. Wenn einer in einer
Gruppe ist, muss er sich auch auskennen über bestimmte Dinge, die da eine
Rolle spielen. Besser es sind Musikstile und Filme als irgendwas in der Art
wie Drogen." (36-jährige Mutter einer 13-jährigen Hauptschülerin, E7)

Medien dienen der Allgemeinbildung und fördern
Fremdsprachenkenntnisse

Die meisten Eltern sehen die Bedeutung der Medien vor allem in
der Wissensvermittlung und damit verbunden in einer Erweiterung
des (Allgemein-)Wissens der Jugendlichen. Insbesondere durch die
Musikmedien beispielsweise würde vor allem das Erlernen der englischen Sprache gefördert.
"Ich sehe das auch ganz deutlich in Zusammenhang damit, dass er in diesem
Schuljahr angefangen hat, Englisch zu lernen; jetzt versteht er die Texte von
,Queen', jetzt weiß er, was da gesprochen wird .. . also, ich glaube, das hängt
sehr eng damit zusammen. Und er nützt das jetzt einfach auch aus, dass er
was davon versteht." (46-jähriger Vater eines 13-jährigen Gymnasiasten,
E23).
"Es gibt die Positivseiten der Medien, die Informationsmöglichkeiten. Man
kann englische Sender hören und seine Sprachkenntnisse erweitern. Aber
man muss sieben, auswählen; diese vielen Informationen. Man muss wissen,
was wichtig ist und was Schrott ist. Aber bis man seine eigene Meinung gebildet hat, bei den Jugendlichen ist es schwer." (46-jährige Mutter eines 14jährigen Gymnasiasten, E2)

Ebenso wichtig ist es für die Eltern, dass durch das Anschauen von
Filmen ihre jugendlichen Kinder den Unterschied zwischen Realem
und Fiktionalem lernen, bzw. anhand von Spielfilminhalten oder
durch "realistische" Berichte in den Medien "viel über das Leben"
erfahren - und zwar unabhängig davon, ob es ihnen Vorteile in der
Gruppe bringt:
"Allgemeinbildung und Politik ja; dass man aber damit angeben muss, dass
man gestern abend den und den Film gesehen hat, nur um bei den Freunden
zu bestehen, also das nein." (39-jährige Mutter einer 13-jährigen Realschülerin, E11)
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"Gute Filme haben einen positiven Einfluss, sie sprechen vieles mit dem
Gefühl an. Bei ,Der mit dem Wolf tanzt' lernen Kinder was über das Leben
der Indianer.'" (45-jährige Mutter einer 13-jährigen Gymnasiastin, E1)
",Katharina die Große' war im Fernsehen. Wenn es im Buch steht, nehmen
sie es nicht auf, aber wenn so Namen im Fernsehen fallen, greifen sie es auf
und interessieren sich dafür." (45-jährige Mutter einer 13-jährigen Gymnasiastin, E1)
Einige Eltern sehen eine wichtige Erziehungsaufgabe darin, ihre jugendlichen Kinder mit dem Computer und seinen Möglichkeiten
vertraut zu machen:
"Ich möchte den Kindern vor allem die Bücher als Quelle von Bildung nahe
bringen, aber das gilt auch für den Computer. Ich hab' selber damit Probleme, ich möchte erreichen, dass sich meine Töchter damit auskennen, aber
auch kritisch zu sein und nicht stundenlang vor dem Computer zu hocken."
(36-jährige Mutter einer 13-jährigen Hauptschülerin, E7)
In Zusammenhang mit dem Lernen am Computer sieht eine allein
erziehende Mutter einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen
dem Fehlen des Computers sowie dem Fehlen des Vaters in der Familie:
"Ja, dazu fehlt uns zum Beispiel auch ein Vater. Wir hätten sicher einen
Computer, wenn wir mit dem Vater der Kinder zusammenleben würden.
Da hätte ich dann die Erwartung, dass der das den Kindern zeigt. Mir wär'
das zuviel, ich muss so schon so viel all eine machen, da hab' ich eine Verweigerung. Und im Beruf gibt es keine Notwendigkeit. Ich denk', da
brauch' ich jemand, der mir ein bisschen hilft, und den hab' ich nicht, und
dann das den Kindern noch zu zeigen, das ist mir zuviel." (46-jährige Mutter eines 14-jährigen Realschülers, E12)

Medien fördern die Bildung des eigenen Geschmacks und die
Fähigkeit, auswählen zu können
Ein Teil der Eltern sieht die Bedeutung der Medien vor allem in der
Herausbildung eines eigenen Geschmacks. Es sind vor allem Eltern
der Jugendlichen, die das Gymnasium besuchen, die argumentieren,
dass dieses nur aufgrund der "Kenntnisse des gesamten Spektrums"
erfolgen könne. Wichtig sei, dass die Medien:
" ... die Bandbreite der verschiedenen Stile und Richtungen vermitteln, damit die Jugendlichen dann die eigene Wahl treffen können. Ich lehne es ab,
den Kindern vorzuschreiben, dass sie jetzt, nur weil ich selbst mehr Klassik
höre, selbst nun auch Klassik hören müssen. Ich habe für mich eben ·immer
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wieder die Feststellung gemacht, dass ich den Kindern zuerst einmal das
möglichst gesamte Spektrum sowohl des Films als auch der Musik darstelle
und so versuche, dass sie sich selbst dieses Spektrum so breit wie möglich
erobern. Ich habe es immer wieder erlebt, dass die Kinder selbst ihre eigenen Vorlieben, Richtungen rausbekommen. " (48-jähriger Vater einer 13jährigen Gymnasiastin, E1S)

Im gleichen Atemzug bringen diese Eltern jedoch Einwände vor,
insbesondere gegen Actionfilme, Vorabendserien und Gewaltdarstellungen. Einzelne Eltern bezeichnen auch das Fernsehprogramm
pauschal als "Schrott" oder als "Mist". Zur Bildung des eigenen Geschmacks gehört aber auch, den eigenen Kindern eigene Arten des
Medienumgangs bzw. eigene Mediengewohnheiten zuzugestehen;
eine Mutter berichtet über die Rockband ihres Sohnes:
"Sie identifizieren sich nicht unbedingt mit dieser Musik, aber sie üben, und
jeder hat was anderes, was er gerne hört, und da wird darüber diskutiert,
warum diese Musik besser ist als die andere. Da wird überlegt, ist der Bass
da gut dazu. Dieses Musikmachen dient als Diskussionsgrundlage, sich selber darüber bewusst zu werden und hinter was zu stehen, was man gut findet; so als Übung, Vorübung zum Erwachsenwerden, dass man sich mit
dem, was man mag, identifiziert und darüber diskutiert. Dass man dafür
einsteht und es in der Gruppe verteidigt." (42-jährige Mutter eines 14-jährigen Gymnasiasten, E4)

Medien dienen zur Entspannung und machen Spaß
Zu den Mediengewohnheiten der jugendlichen Kinder gehört aber
auch das Muster, "mittels Medien abschalten zu können":
"Medien machen Spaß, einfach mal abschalten können, mal alles vergessen,
die Musik spüren ... also, ihr macht das unwahrscheinlich Spaß, die Musik,
ihr gefällt das; da kann sie dann so richtig abschalten von der Schule." (37jährige Mutter einer 14-jährigen Realschülerin, E9)
"Also, was icH am deutlichsten bei meinem Sohn mitkriege, ist, dass er sich
mit Musik abreagieren kann. Wenn was schief läuft und es nicht zu bewältigen ist, dann ist das vollautomatisch, dass er in sein Zimmer geht und ganz
laut die Musik andreht. Die Musik kann irgendwas für ihn ausdrücken oder
auch einleiten, dass er sich dann wieder fängt, gerade so das Aggressive ...
und auch inhaltlich, dass sie sich mit Musiktexten oder Filmen mehr identifizieren können, also mit anderen Meinungen und Wertorientierungen, als
mit denen der Eltern." (46-jährige Mutter eines 14-jährigen Realschülers,
E12)
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Die den jugendlichen Kindern zugestandene Bildung des eigenen
Geschmacks kann jedoch zum Anlass für Konflikte werden, zum al
dann, wenn unterschiedliche Erfahrungen und Meinungen zusammenprallen; ein 42-jähriger Vater sieht vor allem in "extremen" Geschmacksvorlieben eine potentielle Gefahr:
"Musik und Medien sind für meine Tochter eher bloß begleitend. Sie hat da
keine besonderen Probleme, also dass sie sich so fanmäßig abkapselt, so wie
die ,Extremen', die dann den Star anhimmeln, und dann ,Nur noch der'. Sie
hat auch keinen aus einem Film, so wie manche, wo die Poster nur von einem da im Zimmer hängen. Ja, es ist gut, wenn man Allgemeinwissen hat.
Weil man merkt es in ihrer Klasse, es ist dort schon wieder so eine spezielle
Gruppe, die werden abgelehnt: ,Der mit seiner Musik'; das ist Abkapseln.
Dann heißt's, ,Mei, die spinnen ja, das sind die Extremen'. Sie gehört nicht
dazu, ist nicht irgendeine ,Extreme' ." (42-jähriger Vater einer 14-jährigen
Realschülerin, E8)

Eltern finden es mitunter als" extrem ", wenn Jugendliche einen Star
"anhimmeln" bzw. sozial bedenklich, wenn Jugendliche sich für
Musik, Filme und deren Stars allzu sehr begeistern. In einer solchen
Haltung wird jedoch ein wichtiger Aspekt übersehen: Zum einen ist
es für Jugendliche wichtig, ihre Begeisterung für Stars und Musik
mit den anderen Fans zu teilen, zum anderen können sie sich mit
diesen Geschmacksvorlieben nach außen hin abgrenzen. Die jugendlichen Kinder müssen zwischen den Geschmackskulturen der
Eltern und den Geschmackskulturen der Gleichaltrigengruppen ihre
eigene finden. Dies erfordert auch Distanzierung zu den Eltern und
deren Vorlieben und Interessen. Wird dieser Schritt der Distanzierung und die damit verbundene Zuwendung zu den Gleichaltrigengruppen den jugendlichen Kindern von Seiten ihrer Eltern nicht zugestanden ("Versteh dich doch mit allen!", "Sei nicht extrem! ",
"Falle nicht auf!"), so bleiben sie oft in Unsicherheit, Selbstzweifel
und Desorientierung verhaftet; dieses kann dann für den Prozess
des Selbstständiger-Werdens hemmend werden.
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4.3.3 Die Medienerziehungskonzepte der Eltern
"Es sind die heutigen Adoleszenten, die morgen aus ihrer Position
als neue Generation von Erwachsenen die gleichen Sorgen zum
Ausdruck bringen werden, die noch vor kurzem über sie
geäußert wurden."
(Committee on adolescence,1986)
"Verschiedenes zu hören, ist wichtig, weil ich nur dann vergleichen und sagen kann, das gefällt mir und das nicht. Darbietung der Vielfalt ist wichtig.
Eltern sollen ,Richtschnur' auch in Bezug auf Hintergrundwissen und Information sein, bis die Kinder selbst sich ein kritisches Urteil gebildet haben. Besser als Verbote ist es, mit reinzuschauen und seine Meinung sagen,
,Das gefällt mir und das gefällt mir nicht.'" (42-jährige Mutter eines I4-jährigen Gymnasiasten, E4)

Die Frage, ob es zu den Erziehungsaufgaben der Eltern gehört, ihre
Kinder mit Medien und den damit zusammenhängenden Fragen
und Problemen vertraut zu machen, wurde mit einer Ausnahme
von allen Eltern bejaht. Den "Ja "-Stimmen ("Auf jeden Fall", "ganz
klar", "mit Sicherheit") stand nur eine " Nein "-Stimme gegenüber:
"Die heutigen Kinder braucht man nicht mehr mit den Medien vertraut machen. Die wachsen ja von selber in die Medien rein. Also wir machen da
nichts." (39-jährige Mutter einer 14-jährigen Hauptschülerin, E17)

Dem widerspricht eine andere Mutter entschieden:
"Das muss sein, auf jeden Fall. Es wäre gefährlich, sich da rauszuhalten. Irgendwie hat das immer die Gefahr des Suchtverhaltens." (37-jährige Mutter
eines I4-jährigen Hauptschülers, E20)

Diese beiden Aussagen deuten die Polarität der Standpunkte an, obgleich bei den Eltern Einigkeit herrscht, dass die Medien eine wichtige Bedeutung für die Jugendlichen haben und der entsprechende
Medienumgang als eine wichtige Erziehungsaufgabe anzusehen ist.
Die Medienerziehungskonzepte der Eltern umfassen ein breites
Spektrum des erzieherischen Handelns:
konsequent

inkonsequent

akzeptierend

permissIv

streng
bestimmend

widersprüchlich
nicht folgerichtig

billigend
annehmend

locker
gewährend

Bei den Medienerziehungskonzepten der befragten Eltern geht es
nicht mehr vorrangig um das "Lizensieren" und "Limitieren" von
Medienzeiten und Medienangeboten (Aufenanger 1986), sondern
zunehmend mehr um die ge zielte Förderung der jugendlichen Kin201

der mittels Medien. Risiken und Gefährdungen durch Medien werden zwar auch benannt, doch der Tenor bei den befragten Eltern
betont eher die gewinnbringenden Aspekte. Die Eltern haben insgesamt zwar in sich verschiedene, aber doch recht klare Vorstellungen
über den persönlichen Wert von Geschichten, Dramen, Liedern,
Songs, Texten u.Ä., der ihren Kindern bei ihrer Entwicklung zugute
kommen kann. Vor diesem Hintergrund beurteilen sie die Möglichkeiten der Medien, inwieweit ihre Kinder daraus einen persönlichen
Gewinn ziehen können.
Bezüglich der Medienerziehungskonzepte stellt sich die Frage:
Kommt es im Laufe des Lebens, insbesondere auch unter dem Einfluss der Kinder, zu Aufweichungen sowie Veränderungen der jeweiligen Grundkonzepte, also beispielsweise von "konsequent'l zu
"inkonsequent" oder von "akzeptierend" zu "permissiv"? Zur Veranschaulichung der elterlichen Medienerziehungskonzepte werden
zunächst einige ausgewählte Fallbeispiele dargestellt; dabei wird
aufgezeigt, wie die jeweiligen Medienerziehungskonzepte im Alltagsleben umgesetzt werden und welche Merkmale sich dabei aus.
machen lassen.
Fallbeispiel 1:

Ein Vater schwankt mit seinem postulierten
"Konsequent"-Konzept zwischen Anspruch und
Wirklichkeit hin und her

Ein 48-jähriger Vater (Hochschulabschluss; allein erziehend,
EIS) lässt seiner 13-jährigen Tochter (Gymnasiastin) innerhalb
der Wohnung viele Freiheiten: Sie hat einen eigenen kleinen
Fernseher in ihrem Zimmer, die Musik kann sie laut stellen, er
selbst hört auch gerne laut Musik ("Da kann man aufdrehen").
Sie darf jedoch kaum auf Partys oder Feste gehen, wenn er die
Leute nicht selbst kennt, ferner nicht in Freizeitheime oder andere Jugendtreffs ("Ich weiß ja nicht, wer dort verkehrt, und was
die dort machen").
Ihre außerhäusigen Aktivitäten kontrolliert und begrenzt ihr
Vater, obgleich er betont, "dass in diesem Alter die Jugendlichen
ihren eigenen Raum aus- und aufbauen müssen!" Seiner Meinung
nach sollen sich die Jugendlichen immer mehr von den Eltern absetzen; das habe er getan, indem er sich mit Boogie-Woogie von
seiner Mutter und deren Vorliebe für klassische Musik abgesetzt
habe. Schließlich sagt er, dass er auch in seinem Medienerziehungsverhalten inkonsequent werde, weil er auf die Wünsche sei-
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ner Tochter eingegangen sei. Sie wollte vor kurzem unbedingt zu
nächtlicher Stunde die Übertragung eines "Guns n' Roses"-Konzertes im Fernsehen anschauen. Der Vater war einverstanden
und setzte sich dann dazu. Dies war für ihn Anlass einer neuen
Erfahrung:
"Meine Tochter fragte mich, ob sie das Konzert sehen kann, wobei sie
sonst nicht fragen muss, aber sie hat irgendwo den Eindruck anscheinend gehabt. Und dann habe ich mir das mit angesehen und war eigentlich entsetzt, weil ich finde das Äußere der Musiker sowie die Musik
selbst schrecklich. Abgesehen davon, dass ich die Musik nicht gerne
höre, aber ich weiß auch nicht, ob ich die Musik deswegen nicht mag,
weil ich das, was ich sehe, nicht akzeptiere ... Ich weiß aber nicht, warum Kinder eine bestimmte Musik bevorzugen, bevorzugen müssen,
und die ist ~o ganz anders." (Vater, 48 Jahre, EIS)

Diese Musik sowie das Auftreten und Erscheinungsbild der Interpreten war ganz und gar nicht nach seinem Geschmack. Aufgrund
seines Entsetzens kann er diese Musik nicht akzeptieren. Doch
seine Haltung stellt er nun selbst in Frage, denn entsprechend seiner eigenen medienbiographischen Erfahrung hat die Jugend das
Recht der selbstständigen Medienwahl sowie der Absetzung vom
elterlichen Geschmack. Andererseits sehe er in den Medien auch
Gefahren; um dem wahllosen und auch gefährdenden Einfluss der
Medien, insbesondere des Fernsehens, entgegenzuwirken, macht
er (als "ehemaliger Cineast") seiner Tochter immer wieder Vorschläge für das Anschauen von qualitativ guten Spielfilmen, die er
dann oft mit ihr gemeinsam ansieht. Das "Dilemma zwischen Anspruch und Wirklichkeit" bzw. der "Zusammenprall zwischen
den Generationen" habe seiner Meinung nach nun auch seine Familie eingeholt, denn die Tochter suche jetzt "ihre eigenen Filme
und Sendungen". Vor kurzem gab es einen Konflikt zwischen den
beiden wegen den Vorabendserien "MacGyver" sowie "Hart
aber Herzlich". Er fand, dass es in diesen Serien sehr brutal zugehe. Er hat dann seiner Tochter ein Quasi- Verbot für das Anschauen dieser Serien ausgesprochen: "Ich möchte diese Serien hier
nicht mehr sehen." Er möchte für seine Tochter "keinen Rambo"
und auch "keine Entmenschlichung", denn "ich mag es einfach
nicht, wenn Menschen wahllos abgeknallt werden".
Der Zusammenprall von Anspruch (starkes Verantwortungsgefühl des allein erziehenden Vaters für seine Tochter) und
Wirklichkeit (die Tochter sucht ihre eigenen Medieninhalte und
Räume) sind für diesen Vater Anlass, seine eigenen Positionen in
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Frage zu stellen und in seinem (Medien-)Erziehungskonzept
auch inkonsequent zu werden. Das gemeinsame Anschauen von
Filmen und Sendungen trägt einmal zur Offenheit und Vertrautheit zwischen Vater und Tochter bei, kann zum anderen aber
auch als Merkmal von kontrollierendem Verhalten gesehen werden, denn die Tochter kann kaum alleine und unkontrolliert
problematische Sendungen für sich anschauen. Die Medien werden zwischen Vater und Tochter zu Bühnen des Austausches
von Gefühlen und Beziehungen, wobei sich für Eltern insgesamt
die Frage stellt, inwieweit durch eine mehr behütende Haltung
die Entwicklungsmöglichkeiten des Selbstständiger-Werdens
eher eingeschränkt werden.

Fallbeispiel 2: Das Fernsehen als stellvertretende Bühne für die
Auseinandersetzung zwischen Stiefmutter und Sohn

Ein 14-jähriger Hauptschüler hat mit seiner Stiefmutter (40 Jahre; mittlere Reife; Pflegeberuf, E22) derzeit viele Auseinandersetzungen. Untertags und abends muss er häufig auf seine drei jüngeren Halbschwestern aufpassen. Mit ihnen schaut er gemeinsam
Kindersendungen an. Die Familiensituation ist für ihn schwierig,
zumal er stark in die Aufgaben einer kinderreichen Familie (Mithilfe im Haushalt und in der Kinderbetreuung) eingebunden ist.
Nach eigenen Aussagen hat er in dieser Familie derzeit "wenig
zu lachen". Die Stiefmutter ist grundsätzlich der Ansicht, "dass
man den Kindern Grenzen setzen muss". Während der Woche
darf der Sohn wegen Schulschwierigkeiten derzeit nicht fernsehen, höchstens gemeinsam mit den jüngeren Geschwistern:
"Mir ist die Zeit zu kostbar, um den Mist im Fernsehen anzuschauen.
Aber er (der Stiefsohn) schaut alles wahllos an, wenn er es nur kriegt.
Egal, was in der Glotze läuft, da wird ~ich dazugesetzt, ob das jetzt nun
interessant ist oder nicht interessant, oder geeignet oder nicht geeignet, es
ist völlig egal im Moment. Das war bei ihm schon immer so .... Ich hab'
das nun rigoros geregelt. Jetzt geht bei ihm nichts mehr. Es geht nur
noch am Wochenende. Während der Woche, also während der Schulzeit,
allerhöchstens zwanzig Minuten, längstens eine halbe Stunde. Und da
sind wir am Drücker und wählen uns das Fernsehprogramm aus. Dann
geht er, wenn ihm das dann nicht passt. Gemeinsam was anschauen geht
nicht mit ihm. Er ist ein Einzelgänger." (Mutter, 40 Jahre, E22)
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Dieses "konsequent" -orientierte Konzept der Mutter ist bestimmt von einem rien ne va plus. Nichts geht mehr für den Sohn,
aber auch nichts mehr für die Mutter. Ihr Mann ist wegen beruflicher Tätigkeit kaum zu Hause, auch an den Wochenenden nicht.
Sie sieht sich selbst in einer Situation, in der sie mit ihren vier Kindern zu Hause festsitzt; ihr sehnlichster Wunsch ist, wieder in ihrem früheren Beruf arbeiten zu können. Der Vorliebe ihres Sohnes für die "Gewaltfilme mit Bud Spencer und Terence Hill"
bringt sie "als Frau und Mutter" wenig Verständnis entgegen:
"Wenn er zum hundertsten Male den Bud Spencer anschaut oder den
T erence Hili, da sag' ich dann, wie kann man sich nur so einen Schrott
bewusst reinziehen. Sag' ich knallhart, sag' ich, das ist nur nackte Schlägerei, das ist ein Film ohne Inhalt in meinen Augen. Und ich mach' aus
meiner Kritik an solchen Filmen auch meinem Mann gegenüber keinen
Hehl. Also die erfahren das knallhart, dass ich davon nichts halte. Ich
schau' mir das auch nicht an. Also dazu ist mir die Zeit zu kostbar, als
dass ich mich da hinhocke, und da grenz' ich mich dann ab." (Mutter, 40
Jahre, E22)

In dieser Familie existieren geschlechtsspezifische Medienwelten
und Medienvorlieben, die zu gesonderten Familienwelten führen:
Vater und Sohn schauen im Wohnzimmer einen Action- oder
Kriegsfilm an, Mutter und Töchter sehen im Schlafzimmer eine
Unterhaltungssendung. Die Mutter spürt stark diese unterschiedlichen Welten innerhalb ihrer Familie und hält deshalb das Reden
und Zuhören für wichtig; aber sie hat das Gefühl, dass sie mit ihren Argumenten sowohl bei ihrem Mann als auch bei ihrem Stiefsohn nicht so recht ankommt:
"Neulich schreit er (der Stiefsohn) mich voll in der Küche an: ,Halt endlich die Klappe, jetzt will ich reden', und solche Sachen. Er ist im Moment schon in einer sehr schweren Konfliktsituation." (Mutter, 40 Jahre,
E22)

In ihrem konsequent-orientierten Konzept ist eine Grenze erreicht;
sie gibt ihre Überzeugungsarbeit auf und zieht sich resigniert zurück. Wenn Überforderung das Muster häuslicher Alltagsgestaltung
in einer Familie wird (wie in diesem Beispiel), dann bietet sich notgedrungen ein "konsequent"-orientiertes Konzept im gesamten Erziehungs verhalten sowie in der Organisation des Tagesablaufes an.
Die subjektiven Überforderungen des Familienalltages stoßen jedoch an die Grenzen der strengen Vorsätze, so dass diese dann unter
den zunehmenden Belastungen resigniert fallengelassen werden.
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Die Mutter sieht plötzlich wieder mehr die positiven Seiten ihres
Sohnes:
"Und wenn ich ihm dann erkläre, ,schau mal, das ist so und so', dann kann
er, wenn er mal Tagesschau oder Nachrichten anschaut, schon sagen,
,Mensch, das ist schlimm oder so'. Also er kann schon unterscheiden, das
ist jetzt Realität, das ist für die Betroffenen sehr schlimm, und das ist Spiel
oder einfach Kinderfilm, und das ist Mist." (Mutter, 40 Jahre, E22)

Die konsequente Durchführung der Regeln macht innerhalb des Familienalltages dann oft Schwierigkeiten, wenn funktional-orientierte Vereinbarungen, wie am Tag nur eine Stunde Fernsehen, den
Programmzeiten sowie der Programmdauer entgegenstehen. Eine
solche Tatsache wird zum selbstverständlichen Anlass, die Regeln
zu durchbrechen bzw. sich inkonsequent zu verhalten. Ferner sind
es auch die Wünsche der Eltern, z. B. mit den Kindern zusammen
ein Fußballspiel von neunzig Minuten Dauer anzuschauen, die eine
solche Regel ad absurdum führen. Das Fallbeispiel zeigt auch, wie
der Streit um das Medium Fernsehen eine Möglichkeit zur Entlastung für Mutter und Sohn bietet. Beide können auf diese Weise mit
einer für beide kaum lösbaren Familiensituation umgehen und sie
zur Sprache bringen, indem sie durch den Rückgriff auf das Thema
Fernsehen eine mediatisierte Form der Konfliktaustragung finden,
die für beide Seiten akzeptabel ist. Eine andere Mutter von drei Söhnen macht die Erfahrung, dass ihre Söhne bestimmte Regeln und
klare Grenzsetzungen akzeptieren können:
"Konflikte gibt es zwischen uns immer, und dann merke ich auch, dass ich
zum Teil autoritär werde und massiv, und dass die drei Söhne das absolut
akzeptieren, weil sie immer noch wissen, .es gibt so diese Spielregeln, an die
sich aber keiner mehr hält; aber wenn ich die jetzt durchsetze, die Spielregeln, dann wird es von ihnen auch akzeptiert, indem ich einfach den Fernseher ausschalte. Sie bräuchten nur aufzustehen und dann wieder anschalten; aber sie sagen halt dann ,Danke' und stehen auf und machen dann, was
immer auch sie zu tun haben." (Mutter, 45 Jahre, EIS)

Die Eltern können von den jugendlichen Kindern die geforderten
Regeln einfordern, wenn das eigene elterliche Verhalten damit übereinstimmt. Bei widersprüchlichem ~zw. paradoxem Verhalten ("neben der Regel") steht der Inkonsequenz jedoch Tür und Tor offen:
Zum einen lässt dann die Gültigkeit der Regel für die Kinder nach,
zum anderen sind die Eltern selbst in ihrem Medienverhalten von
sich aus "inkonsequent", ohne dass dieses ihnen bewusst w~re. Die
Eltern leben den jugendlichen Kindern etwas vor, das im Wider-
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spruch zu dem steht, was sie von ihren Kindern verlangen bzw.
durch Regeln von ihnen abfordern:
"Es war bei uns mal eine Abmachung, dass die Kinder im W ochenprogramm ihre Sachen, die sie sehen wollen, ankreuzen, damit einfach für sie
und für mich eine bessere Kontrolle da ist. Sie machen es jetzt nicht mehr,
und wenn ich das Gefühl habe, sie haben zuviel geglotzt, dann"sag' ich, zeig
mir mal das Kreuz in der Zeitschrift; aber natürlich ist keins da, oder sie
machen schnell noch eins. Was ich von den Kindern verlange, das mache
ich überhaupt nicht, also ich setze mich nicht hin und schaue, was könnte
mich diese Woche interessieren, sondern wenn, dann drücke ich auf das
Fernbedienungsgerät und zappe durch, und entweder ich mache aus, weil
wirklich überhaupt nichts ist, oder ich bleibe bei einem Spielfilm hängen."
(Mutter, 45 Jahre, EIS)

Die Eltern wissen um ihr "inkonsequentes Verhalten" bzw. um ihr
"akzeptierendes Gewähren", und sie verzeihen sich und ihren Kindern auch die Übertretung der Regeln und Abmachungen. In diesem Fall ist es auch denkbar, dass die Mutter möglicherweise diese
Regeln deswegen einführt, um dadurch auch Familienkommunikation zu stiften, denn die Diskurse zwischen Eltern und Söhnen
gehen ja insbesondere auch um die Frage: Was sollen eigentlich die
Regeln? Ein eher konsequentes Medienerziehungskonzept geht oft
von festen Ansichten über die Wirkung von Medien oder von einer
grundsätzlichen Antipathie gegenüber dem Fernsehen aus. Beim gemeinsamen Fernsehen mit den Kindern werden diese Ansichten
dann überprüft bzw. "aufgeweicht":
"Aber da gibt es schon Reibungsflächen. Erstens über die Menge, die die
Kinder schauen; dann gibt es oft Konflikte zwischen den Kindern und mir,
also weil ich mich da stärker reinhänge über das, was sie anschauen. Also
ganz banal, z. B. wollten sie neulich ,Die nackte Kanone' anschauen. Ich,
keine Ahnung, hab' versucht, es ihnen auszureden. Dann bringen sie mir
die Programmzeitschrift von der Süddeutschen Zeitung, steht ganz was
Wichtiges drüber, also dann ist es genehmigt, gebont; dann haben sie es
auch auf Video aufgenommen, und gestern haben wir es gemeinsam angeschaut. Aber es war so, sie haben erst mal drum kämpfen müssen. Sicher,
immer wieder regt es mich einfach auf, dass sie sich Sachen anschauen, die
ich für Schrott halte, egal, ob sie es wirklich sind oder nicht." (Mutter, 45
Jahre, EIS)

Bestimmte Titel (wie "Die nackte Kanone") oder Genres (Actionfilme) lösen entsprechende Assoziationen und Meinungen aus, die
oft ungeprüft sind und bleiben. Dabei wird das Fernsehen erst einmal als "Verblöder der Kinder" angesehen. Die Schritte der Inkonsequenz bzw. der Akzeptanz beginnen beispielsweise mit dem Urteil
anderer, z. B. ein positiver Programmhinweis in der Süddeutschen
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Zeitung. Oft schauen die Eltern dann diese Filme mit den Kindern
an und die bisherige Einstellung kann sich dadurch verändern. Medienerziehungskonzepte geraten entsprechend den situativen Bedingungen oft in konzeptionelle Übergänge, beispielsweise von klaren
Regeln der Eltern zu Aushandlungsprozessen zwischen Jugendlichen
und Eltern bis hin zum akzeptierenden Gewähren. Die Auseinandersetzungen um Regeln, Vereinbarungen, Abmachungen sowie Geschmacksempfindungen schaffen Anlässe für Gespräche. Insofern
entstehen in den Familie durch diese Diskussionen über die Medien
viele Gemeinsamkeiten. Beim gemeinsamen Fernsehen können Eltern ihre Standpunkte und Medieneinstellungen überprüfen. Kinder
und Jugendliche weichen somit durch ihre Wünsche und Forderungen die konsequent-orientierten Konzepte der Eltern auf.

Die Medienerziehungskonzepte der Eltern (Überblicksschema)
Anhand der Aussagen der befragten Eltern sowie der angeführten
Fallbeispiele lässt sich erkennen, dass die Konzepte konsequent und
akzeptierend die entscheidenden Pole der Handlungsmuster bilden,
wobei unter jeweiligen situativen Bedingungen diese aufgeweicht
werden, insbesondere von konsequent zu inkonsequent und akzeptierend. Im Folgenden werden anhand von verschiedenen Merkmalen die beiden Medienerziehungsmuster "konsequent und akzeptierend" schematisch zusammengefasst (vgl. Tabelle).
Merkmale

Konsequent

Akzeptierend

Bedeutungszuweisungen

Medien als Erweiterung des
(Allgemein-)Wissens

Medien als Selbstverständlichkeit

Bildung des eigenen
Geschmacks
Mit-Reden, Mit-Halten
Haltung gegenüber eher abstinent
eher ablehnend
Medien
eher distanziert
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Mit-Reden, Mit-Halten
eher fixiert
eher befürwortend
eher interessiert

Erzieherisches
Verhalten

protektiv: beschützend,
bewahrend (Medien eher
ungeeignet)

realistisch: Realitätsbezug der
Medien; positiv; in den Alltag
integriert

eher negativ-bewertend
eher positiv-bewertend
("Suchtgefahr", Manipulation) (positive Funktionen:
Unterhaltung, Entspannung,
Information)
bewertend; Medieninhalte
verbal aufarbeiten

liberal; eigene Wahl und Verantwortung der Jugendlichen

Vorstellungen
Medienumgang

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

Akzeptanz des Medienumganges der Jugendlichen sowie
von deren Wünschen, Forderungen

Folge

explizite Vorschläge
(Spielfilme, Musik)
Qualitätsorientierung
Anspruchsdenken

akzeptierende Haltung gegenüber Situations bedingungen
und Alltagsanforderungen

Muster des Medie- Jugendliche nutzen Medien
numganges
häufig nach Verabredung oder
Rücksprache mit den Eltern
(soziale Kontrolle)

Jugendliche nutzen Medien
nach Belieben, nach Wunsch
(allein zu Hause, Medien im
eigenen Zimmer)

Jugendliche nutzen
Medien häufig zusammen
mit Eltern/Geschwistern

Jugendliche nutzen
Medien viel all eine

Anregungen

inhaltliche Anregungen
Empfehlungen kommen von
den Eltern/ Geschwistern

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

Tendenzen

Resignation, Inkonsequenz;
Verunsicherung und Infragestellung der Positionen; widerspruchliches Verhalten der
Eltern;

"Es-Laufen-Lassen" ("permissiv") wegen Anforderungen
und Überforderungen im Alltagsleben

Übertretung der Regeln
Dynamik/Einfluss

mehr Einfluss der
Eltern auf die Kinder

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

Konflikt-Ebenen

"Overprotecting"; Kontrolle,
Verbote, Regeln, partielle
Reglementierung

auffallend: laute Musik
(Störung; unbewusstes
Harmoniebed ürfnis)

vor allem:
Gewaltdarstellungen und
Vorabendserien

gelegentlich:
Gewaltdarstellungen
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Prägnante Muster des Medienerziehungsverhaltens heutiger Eltern

Insgesamt überwiegt bei den befragten Eltern die akzeptierende
Haltung gegenüber dem Medienumgang ihrer jugendlichen Kinder.
Selbst wenn das postulierte Grundkonzept konsequent heißt,
kommt es im alltäglichen Zusammenleben mit den Kindern zu Inkonsequenzen bzw. Akzeptanzen. Für einen großen Teil der Eltern
ist die eigene, als "rückständig und konservativ" erlebte Erziehung
vor allem Motiv, Impuls und Herausforderung, ihre eigenen Kinder
freier und offener zu erziehen; diese Eltern wollen ihre Enttäuschungen über die eigenen Erfahrungen in ihrer Jugend "wiedergutmachen":
"Ich bedauere es manchmal sehr, dass das Verhalten meiner Kinder bei mir
Reaktionen auslöst, in denen ich auf Sachen aus meiner Jugend zurückgreife, die ich von meinen Eltern ungewollt übernommen habe. Mein Mann unterstützt mich dabei, kritisiert mich auch. Wir können uns über Kindererziehung offen auseinandersetzen. " (50-jährige Mutter einer 13-jährigen
Realschülerin, ES)

Anstelle des bewahrenden und beschützenden Fernhaltens der
Kinder von den Medienwelten und der oft als problematisch angesehenen Medienwirklichkeiten wünschen sich viele Eltern selbstbewusste Kinder, die in der Auseinandersetzung mit den Medien
lernen, selbstständig urteilen und handeln zu können.
"Wenn sie Selbstvertrauen kriegen und sich zu ihrer Meinung zu stehen
trauen, ist es überhaupt kein Thema, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Dieses Jahr ist meine Tochter ohne Eltern zusammen mit Freundinnen
allein auf das Oktoberfest gegangen. Sie wissen im Großen und Ganzen
was richtig ist und was nicht. Ich mache mir keine Sorgen, denn je mehr
Sorgen ich mir mache, umso mehr blockiere ich die Kinder." (50-jährige
Mutter einer 13-jährigen Realschülerin, ES)

Und dennoch zieht diese Mutter gegenüber ihren jugendlichen
Töchtern deutliche Grenzen: Sie dürfen beispielsweise nicht an den
Schreibtisch der Mutter und etwas wegnehmen; sie diskutiert mit
ihnen über das Rauchen ("Das machen doch nur die anderen, um
was zu beweisen, das hast du doch nicht nötig, oder?"); sie kritisiert
an einer "falschen Freundin" herum ("Die bringt dich noch dazu,
Sachen zu tun, die eigentlich nicht in Ordnung sind. Entscheide selber, ob das richtig ist oder nicht." ES).
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Ein großer Teil der Eltern ist der Meinung, dass ihre jugendlichen
Kinder die verschiedenen Seiten der Medienwirklichkeiten selbst
kennen lernen sollten:
"Diesen Horrorfilm, diese ,Kuscheltiere' da, wollten sie unbedingt sehen.
Ich sag' mir immer, man soll die Kinder nicht so zurückhalten. Sagen, ,du
darfst so was nicht sehen und ich will nicht, dass du das siehst' nützt wenig,
denn dann gehen sie woanders hin und schauen es sich dort an. Dann haben
wir es auf Video aufgenommen und dann wurde das halt angeschaut, und
das hat sie ja doch ein bisserl beschäftigt, muss ich sagen. " (39-jährige Mutter einer 13-jährigen Realschülerin, Eil)

Die Kinder sollen sich aktiv, und am besten auch zusammen mit
den Eltern, über die verschiedenen Seiten der Medien auseinander
setzen:
"Ich wäre schon dafür, dass sich meine Kinder mit den Medien beschäftigen
und auseinander setzen. Mir gefallen zwar die Inhalte nicht und das Öde,
und das Dämliche, das gefällt mir auch nicht. Aber die Beschäftigung damit,
da hab' ich nichts dagegen. Das find' ich eher bei uns unterentwickelt." (46jährige Mutter eines 14-jährigen Realschülers, E12)

Das akzeptierende Medienerziehungskonzept zeichnet sich bei den
befragten Eltern durch folgende Merkmale aus:
a) Die Medien werden von den Eltern als Selbstverständlichkeit angesehen.
Diese Eltern betrachten die Medien grundsätzlich als Selbstverständlichkeit ("Die Medien mit dem ganzen Drum und Dran gehören dazu"). Ein Teil der Eltern hält es nicht für notwendig, eigene
pädagogische Maßnahmen zu ergreifen, um die Kinder und Jugendlichen zu den Medien auf besondere Weise hinzuführen.
b) Eine medienfreundliche Einstellung der Eltern bestimmt deren
Verhalten gegenüber den jugendlichen Kindern.
Akzeptierende Eltern sind mei~t medienfreundlich eingestellt und
unterstützen ihre jugendlichen Kinder bei der Suche nach bestimmten Medienwünschen.
So berichtet eine 14-jährige Hauptsc hülerin, dass sie eines Tages im Radio
einen Song von Conny Francis gehört habe und diesen auf CD haben
wollte. Sie konnte die Melodie nur nachsingen, kannte aber weder Titel
noch Text. Daraufhin habe ihre Mutter sowohl die eigenen CDs abgehört
sowie in verschiedenen Musikläden die Francis-CDs sich vorspielen lassen,
bis sie den entsprechenden Song fand . Dies mache ihre Mutter öfters, seltene Musikstücke oder Videofilme aufzuspüren. a21)
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Die medienfreundliche Einstellung zeigt sich auch in Grenzsituationen, insbesondere dann, wenn die Eltern mit den Inhalten der Medien nicht einverstanden sind oder Bedenken haben; eine 35-jährige
Mutter, selbst im pädagogischen Bereich tätig, hat mitunter Schwierigkeiten, die ausgeprägte Vorliebe ihres 13-jährigen Sohnes (Gymnasiast) zu akzeptieren, doch sie löst diesen Konflikt von sich aus
anders als üblich:
"Mich regt, also man kann sagen, mich nervt es manchmal, wenn er immer
diese Actionfilme aufnehmen will oder anschauen will, die auch noch sehr
spät kommen, und ich finde, er soll sich nicht immer diese teilweise doch
sehr brutalen Filme anschauen. Und wenn ich dann mit ihm da anfange zu
gucken, und der ist mir dann zu brutal, dann sage ich ihm das; aber er kann
sie trotzdem weitergucken, weil ich halt merke, mein Sohn ist nicht brutal,
es färbt bei ihm wirklich nichts von diesen Filmen ab. Und ich denke mir,
er kann sich das gut anschauen, und weiß es auch, er kann da schon unterscheiden, was Realität und Film ist. Aber ich mag die Filme nicht." (Mutter,
35 Jahre, im pädagogischen Bereich tätig, die es aber selbst in ihrer Kindheit
und Jugend genoss, abends allein zu Hause Horror- und Gruselfilme im
Fernsehen anzuschauen, E14)

c) Die Eltern akzeptieren den Medienumgang der Jugendlichen.
Akzeptierende Eltern lassen ihre jugendlichen Kinder in ihrem Medienumgang sowie in ihren Medienvorlieben grundsätzlich gewähren,
ohne diesem besonders pädagogisch entgegenwirken zu müssen; sie
gestehen ihnen "ihre" Medien zu. Sie machen selten eigene Medienvorschläge gegenüber ihren Kindern, sondern beschäftigen sich selbst
häufig mit deren Medieninteressen, sei es aus Neugier, Interesse, gleicher Geschmacksvorliebe u.Ä. Diese Eltern gehen auch spontan auf
die oft "seltsamen" Wünsche der jugendlichen Kinder ein:
Eine 39-jährige Mutter schaut zusammen mit ihrer 14-jährigen Tochter
(Hauptschülerin) einen "Satansfilm" an. In der Freundesgruppe der Tochter
war davon die Rede, und sowohl die Tochter als auch die Mutter waren
neugierig, so einen Film auch mal selbst zu sehen. Die vermutete Ungeheuerlichkeit und Unbehaglichkeit wollten Mutter und Tochter "gemeinsam überstehen" . Nach dem gemeinsamen Anschauen war dann der Gesamteindruck "eigentlich harmloser" als vermutet. Doch durch dieses Erlebnis hatten Mutter und Tochter eine gemeinsame Medienerfahrung,
verbunden mit dem Effekt, dass sowohl Mutter und Tochter in ihren jeweiligen Gruppen und Kreisen jetzt darüber mitreden können. (E17)

Dies heißt jedoch nicht, dass akzeptierende Eltern grundsätzlich alles
akzeptieren: Auch die Kinder von akzeptierenden Eltern müssen
sich irgendwann vom Geschmack der Eltern absetzen bzw. die akzeptierende Haltung auf die Probe stellen. Die 39-jährige Mutter, die
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ihrer Tochter ein seltenes Lied von Conny Francis sucht und mit ihr
gemeinsam einen Satansfilm anschaut, kommt auch an ihre Grenzen:
"Da lag ich neulich in der Badewanne, und dann dreht sie eine Platte von
ihrer Freundin auf, und da kamen dann nur diese Wörter ,fuck', ,fuck',
,fuck', ,fuck' vor, da bin ich dann aus der Badewanne und hab zu meiner
Tochter gesagt, ,das geht jetzt nicht'." (Mutter, 39 Jahre, E17)

d) Die Eltern wollen es auf jeden Fall besser machen als sie es in ihren Herkunftsfamilien selber erfahren haben.
Die medienbiographischen Erfahrungen sind bestimmend für die
Bildung der elterlichen Medienerziehungskonzepte. Die medienbezogenen Verhaltensweisen der jugendlichen Kinder erinnern die Eltern an die eigene Jugendzeit:
"Ich weiß ja, wie es bei mir war. Das möchte ich natürlich grundlegendst
vermeiden, dass das das Gleiche wird." (42-jähriger Vater einer 14-jährigen
Realschülerin, EI0).

Ein solches Leitmotiv kann jedoch wiederum zu erzieherischen Dilemmata führen: In einer Familie setzen sich die Eltern nach eigenen
Aussagen "nicht ausreichend mit dem Vielsehen der Kinder und
dem Zuwenig an Lernen für die Schule" (E9) auseinander. Die EItern befürchten, von der eigenen Tochter als "autoritär" kritisiert
und abgelehnt zu werden, wenn sie die Tochter weniger fernsehen
lassen und sie mehr zum Lernen anhalten. Diese Verunsicherung
entstand bei ihnen durch die eigenen Erfahrungen in ihren jeweiligen (strengen und medienabstinenten) Herkunftsfamilien; somit fühlen sie sich in der selbstverständlichen Gestaltung ihrer
Medienerziehungskonzepte gehemmt. So kommt es zu einer Umkehrung des Verhältnisses zwischen Kindern und Eltern:
"Als meine Eltern einen Fernseher hatten, haben wir immer das anschauen
müssen, was die Eltern angeschaut haben. Also da ist die Tochter nicht gefragt worden. Jetzt fragt man halt die Kinder, ,was wollt ihr anschauen?'.
Früher ist es von den Eltern bestimmt worden." (37-jährige Mutter einer
I4-jährigen Realschülerin, E9)

Die Absichten der Eltern können unterschiedlich sein; denn Frauen
und Männer entwickeln geschlechtsspezifische Vorlieben sowie unterschiedliche Auffassungen in der Gestaltung des Medienumganges. Die Erfahrungen zeigen, dass die Mütter sich um die Medien
der Kinder mehr kümmern und hierbei auch mehr engagiert sind:
"Ich hab' da meine eigenen Gedanken; ich weiß, wie ich die Medien richtig
handhabe. Ich ärgere mich aber auch über den ,Serienschmarr'n', den sich
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mein Mann anschaut; er sagt immer, ,Das ist witzig', aber mir ist es zu banal.
Meine Tochter ist in dem Alter, in dem sie sich vieles reinzieht, um dazu zu
gehören und mitzuhalten. Sie bauscht viel auf, sie ist kritiklos. Wenn ich es
erlauben würde, würde sie alles anschauen. In hübsche Schauspieler ist sie
vernarrt. Sie hat nur ein vordergründiges Interesse an Medien, interessiert
sich kaum für Hintergrundwissen. Ich bin stolz darauf, dass ich hier meiner
Tochter was von meinem Wissen weitergeben kann. Wenn's zuviel ist, mach'
ich einfach aus." (42-jährige Mutter einer 14-jährigen Realschülerin, E3)
"Ich finde nicht, dass man den TV verbieten soll. Zum Beispiel war es oft
bei uns so, mein Mann sagt, ,Der TV kommt jetzt raus6, obwohl er genauso
viel schaut, oft mehr als die Kinder. Ich finde, dass man das nicht machen
muss, sondern dass man es anders machen kann. Die müssen lernen, wie
man umgeht mit dem Fernseher; wenn sie keinen TV haben, dann gehen sie
zu den Freunden, die haben einen und meistens schon auch ein Video. Ich
find', die müssen lernen, damit umzugehen." (36-jährige Mutter einer 13jährigen Gyrnnasiastin, E16)

Die Eltern hoffen, dass sie durch ihren aktiven Umgang mit dem
Fernsehprogramm ihre Kinder zu einer selbstständigen und kritischen Auseinandersetzung mit dem Medienangebot animieren ~ön
nen.
"Es gibt zu viele Informationen durch den Fernseher und dadurch zu wenig
Eigeninitiative, zu wenig Phantasie, zu wenig Entwicklung." (46-jährige
Mutter eines 14-jährigen Gymnasiasten, E2)
"Die falschen Bilder von der Wirklichkeit in den Medien zu korrigieren als
Erziehungsaufgabe, ist für mich immer eine Frage des eigenen Standpunktes." (50-jährige Mutter einer 13-jährigen Realschülerin, ES)

e) Die Eltern und Kinder suchen nach einer Balance zwischen Auseinandersetzung und Harmonie.
Die Effekte der Medienerziehungskonzepte werden in den Auseinandersetzungen zwischen Kindern und Eltern deutlich; diese Auseinandersetzungen beziehen sich auf Medienereignisse, auf die Beurteilung
von Medieninhalten sowie auf das zu laute Musikhören. Bei den Medienereignissen geht es um bestimmte kleine oder große Medienereignisse: Ein kleines Medienereignis ist beispielsweise ein Film im Fernsehen, den die Mutter nicht geeignet findet ("Ich sag' dann zu meiner
Tochter, schau dir den Film nicht an, sonst kriegst du hinterher wieder
Alpträume." ES). Ein großes Medienereignis ist beispielsweise das Michael-Jackson-Konzert (München 1992), wobei sowohl Eltern als auch
jugendliche Kinder ihre Angst äußern, "zwischen so vielen Menschen
fast erdrückt zu werden" GI), oder die jugendlichen Kinder reden mit
den Eltern über die angebliche Gefahr, "dass einem die Fixer eine
Spritze verpassen und man süchtig davon wird" (14-jähriger Gymnasi214

ast, J5). Auch Filme, die in den Medien diskutiert oder in der Kritik als
empfehlenswert besprochen werden, wie beispielsweise "Das Schweigen der Lämmer" können zu kontroversem Erziehungsverhalten füh, ren: Eine Mutter ist von dem Film und der Thematik sehr beeindruckt,
so dass sie sich ihn als Videofilm ausleiht und zusammen mit ihren
zwei Töchtern anschaut. Eine andere Mutter hört von einer Freundin,
dass der Film "grausam" sei und sie verbietet ihrem Sohn, sich diesen
Film anzusehen ("Er ist noch zu jung, um den Film zu verkraften."
E12). Dieser schaut sich jedoch den Film ohne Wissen der Mutter an
und ist über die Argumente der Mutter verärgert.
Insgesamt herrscht in den befragten Familien eher ein gegenseitiges Tolerieren und Akzeptieren der unterschiedlichen Medienvorlieben vor. Die Balance zwischen Auseinandersetzungen (als notwendige Voraussetzung für ein gelingendes und konstruktives Zu.sammenleben) sowie Harmoniewünschen (und damit verbundener
Kompromissbereitschaft bei Kindern und Eltern) bringt eine "neue
Qualität" in den Familienalltag: Medien, Medienthemen, Medienbotschaften, Medienstars u.Ä. werden zum Anlass von gemeinsamem Abstimmen der Vorstellungen, Vorlieben, Geschmackskulturen, Interessen, Gefühle und Emotionen. Bei diesen auf Medien bezogenen Abstimmungen geht es insbesondere um:
• emotionale Übereinstimmungen oder konsensuelle Zustimmungen '
(dazu tragen beispielsweise die Musikgruppen Beatles oder Genesis bei, ferner Manfred Krug oder, Romy Schneider, und schließlich Kultfilme wie "Pretty Woman" oder "Dirty Dancing");
• entgegenkommende Duldungen individueller und origineller Medienvorlieben (dazu gehören beispielsweise "Die Ärzte", "Die
Toten Hosen", "Ugly Kid Joe", ferner Karatefilme oder "öde Serien" wie "California Clan");
• Provokationen der herkömmlichen Geschmackskulturen (dazu
tragen beispielsweise Michael Jackson oder Madonna bei, Musikgruppen wie "Guns n' Roses" oder Filme wie "Das Schweigen
der Lämmer");
• dissonante Missstimmungen und (zensierende) Tabuisierungen
entsprechender Medienangebote (beispielsweise Horrorfilme,
oder Musikgruppen wie "Böse Onkelz" oder "Guns n' Roses",
da "die Kinder dafür zu jung sind", "sie zu viele Alpträume bekommen", "die Freigabe der FSK erst ab 16 Jahren ist").
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Der Wandel der Medienerziehungskonzepte
Bei der medienerzieherischen Handlungskette "konsequent - inkonsequent - akzeptierend - permissiv" gibt es prozesshaft eine
fortschreitende Tendenz der Aufweichung bzw. Abweichung zum
jeweils nächsten Handlungsmuster. Das Zusammenleben mit (heranwachsenden) Kindern und deren Wünsche und Forderungen lösen die Strenge und Prinzipienhaftigkeit des" konsequent" - orientierten Konzeptes allmählich auf; im Laufe der gemeinsamen Entwicklung von Eltern und Kindern verringert sich die Fixierung auf
dieses Konzept und stellt gleichsam ein Diminuendo der Lautstärke
im wahrsten Sinn des Wortes dar. "Konsequent" proklamiertes und
praktiziertes Erziehungshandeln beinhaltet immer auch "Inkonsequenzen"; Inkonsequenzen führen wiederum zu gelegentlichen
bis häufigen "Akzeptanzen". Der Trend zu mehr inkonsequentem
bzw. akzeptierendem Medienerziehungsverhalten steht in Zusammenhang mit dem Wechsel der sozialen Kontrolle, d. h. einer Entwicklung weg von erwachsener Fremdkontrolle und hin zu jugendlicher Eigenregie der Alltagsgestaltung. Somit fördern die Medien
bzw. der Medienumgang die zunehmende Individualisierung der
Lebensphase Jugend; denn bereits die befragten 13-/14-Jährigen
werden auch durch die Medien dazu angehalten, "frühzeitig mit der
eigenen Person und eigenen Lebensentwürfen zu experimentieren"
(Zinnecker a. a. o. S. 325). Damit ist zugleich die Chance verbunden, sich aus tradierten sozialen und pädagogischen Abhängigkeiten
herauszulösen - wobei dieses für Eltern und Jugendliche gleichermaßen gilt. Medienbesitz und Medienumgang (z. B. im Zimmer der
Jugendlichen) eröffnen neue Handlungsräume, insbesondere auch
bei der Bildung des eigenen Geschmacks, der zwischen dem der
Eltern sowie dem der Gleichaltrigen in den Peergroups vom jeweiligen Jugendlichen individuell austariert werden muss. Einerseits
kommt das akzeptierende Medienerziehungskonzept den Jugendlichen bei der Entwicklung eigener Handlungsräume entgegen; andererseits unterstützt ein konsequent-orientiertes Konzept die Jugendlichen insofern, als sie sich den Gesprächen und Auseinandersetzungen mit den Eltern stellen müssen. Die polare Kategorisierung der
Medienerziehungskonzepte (konsequent - akzeptierend) wird phasenweise immer wieder aufgelöst und aufgrund situativer Alltagsanlässe zu Mischformen oder Balancen führen. Entscheidend für die
Gestaltung und Lösung von Konflikten sind jedoch nicht nur allein
die Medienerziehungskonzepte, sondern vor allem das Familienklima und der Stil der familialen Kommunikation.
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4.4

Der Familienalltag und der Stil der familialen
Kommunikation prägen den Umgang mit den
unterschiedlichen Medienvorlieben

Der Umgang der Familienmitglieder mit Medien ist mit deren Kommunikation untereinander verflochten. Der Tagesablauf, die Alltagsorganisation, die Art und Weise, wie die Familienmitglieder miteinander umgehen, prägen den Medienumgang in den befragten Familien.
Aus diesen Gründen genügt es nicht, allein vom erzieherischen Handeln der Eltern und ihren Medienerziehungskonzepten auszugehen,
sondern es muss danach gefragt werden, in welchem Stil der Familienkommunikation diese Konzepte im Alltag umgesetzt werden. In Anlehnung an das Modell der "interpersonalen Kommunikationsbeziehung" werden die beiden Grundmuster der Familienkommunikation,
nämlich die "Konzeptorientierung" und die "Sozioorientierung" unterschieden. Eine Konzeptorientierung bevorzugt eher das konsequente Medienerziehungsverhalten; dementsprechend liegt das Konfliktpotential vor allem in der quantitativen (Zeitdauer) und qualitativen
Mediennutzung (problematische Inhalte und Themen). Dieser Kommunikationsstil schließt eine kritische Haltung gegenüber den Medien
ein; damit verbunden ist das ausdrückliche Verdeutlichen und Vertreten des eigenen Standpunktes, was .auch von den eigenen Kindern erwartet wird. Bei den befragten Eltern mit einem eher "konzeptorientierten" Kommunikationsstil stehen bei Konflikten folgende Lösungsmuster im Vordergrund: Miteinander reden und streiten, gegenseitige
Toleranz zeigen, Sich-einordnen und Nischen suchen, Kompromisse
finden und eigene Räume für sich abgrenzen. Bei den Kindern, die
diesen Stil als einen dominanten und überbehütenden Kommunikations- und Erziehungsstil empfinden, entsteht dann oft die Notwendigkeit, sich entweder einzuordnen, eigene Nischen zu suchen, eigene
Räume abzugrenzen oder innerlich zu flüchten.
Die Sozioorientierung bevorzugt eher das akzeptierende Medienerziehungsverhalten. Dementsprechend liegt das Konfliktpotential vor
allem auf dem Handeln der Jugendlichen bei gemeinsamen Medienerfahrungen, z. B. bei unterschiedlichen Programmwünschen und -interessen. Der Kommunikationsstil bezieht sich auf das akzeptierende
Verstehen der Situationen und der damit verbundenen Gefühle. Bei den
befragten Eltern mit einem eher sozioorientierten Kommunikationsstil
stehen bei Konflikten folgende Lösungsmuster im Vordergrund: Rücksichtnahme auf die anderen, Nachgeben-Können sowie grundsätzliches
Gewährenlassen (laissez-faire). Bei der Betrachtung der Kommunikationsstile in den Familien zeigt sich ein Widerspruch: Einerseits werden
durch den Umgang der Familienmitglieder mit den Medien Konflikte
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angereichert, indem z. B. unterschiedliche Programmwünsche geäußert
werden. Andererseits trägt z.B. ein TV-Zweitgerät im Zimmer der
jugendlichen Kinder zur Verringerung von Konflikten bei. Diese Medienkonflikte sind insgesamt gesehen ein Stimulus für die Familienkommunikation, denn Medien liefern Gesprächsanlässe, ermöglichen verschiedene Formen und Stile des Austausches, der Übereinstimmung,
der Abgrenzung sowie der Verständigung.

4.4.1

Konzeptorientierung und Sozioorientierung als Dimensionen
der Familienkommunikation

"Morgens beim Frühstück wird kurz erwähnt, was im Fernsehen war ...
,Das kam gestern im TV. Stell dir vor, was passiert ist .. .'. Diese Gespräche
werden von meinen Töchtern begonnen." (50-jährige Mutter einer 13-jährigen Realschülerin, ES)
"Wir sprechen mit unserem Sohn über alles, was uns interessiert. Wir fragen
ihn nach seiner Meinung, wenn wir was in der Familie entscheiden. Er soll
fühlen, dass er hier auch etwas zu sagen hat." (46-jährige Mutter eines 14jährigen Gymnasiasten, E2)

Medien sind Bestandteile des alltäglichen Familienlebens. Dabei
herrscht in jeder Familie ein bestimmtes Klima vor. Der Begriff Familienklima beinhaltet die Art und Weise des Zusammenlebens
(Nähe und Distanz, Wärme und Kälte) sowid den Stil der Verständigung zwischen Eltern und ihren jugendlichen Kindern. Dieses
Klima hat Auswirkungen z. B. auf die Frage, wann was wie.1ange in
einer Familie angeschaut wird bzw. wie die Familienmitglieder mit
den damit entstehenden Konflikten umgehen. Der Umgang der Familienmitglieder mit Medien ist mit deren Kommunikation untereinander verflochten. Tagesablauf, Alltagsorganisation sowie die Art
und Weise, wie die Familienmitglieder miteinander umgehen, bestimmen insbesondere den Medienumgang in Familien. Aus diesen
Gründen genügt es nicht allein vom erzieherischen Handeln der Eltern, ihren Medienerziehungskonzepten, auszugehen, sondern es
muss ebenso danach gefragt werden,
• wie die Familienmitglieder mit ihren Konflikten und Meinungsverschiedenheiten umgehen,
• wie die bei unterschiedlichen Wünschen und Interessen entstehenden Konflikte gelöst werden,
• wer Vorschläge für den gemeinsamen Medienumgang macht und
inwieweit diese von den anderen Familienmitgliedern aufgegriffen werden,

218

• inwieweit die Eltern ihre jugendlichen Kinder um Rat fragen,
wenn es um Medien geht.
In Anlehnung an das Modell der "interpersonalen Kommunikationsbeziehung" von Newcomb (vgl. Barthelmes, J., Sander, E. 1990
ebd.) werden zwei grundsätzliche Dimensionen der Familienkommunikation, nämlich die Konzeptorientierung und die Sozioorientierung unterschieden. Auf der Grundlage dieser beiden Muster lassen
sich Familientypen ableiten, in denen die beiden Grundmuster unterschiedliche Gewichtung bekommen: Laissez-faire, protektive,
pluralistische und konsensuelle Familien.
Um den Zusammenhang zwischen Familienklima und Medienumgang aufzuzeigen, gehen wir von den beiden Grundmustern der Familienkommunikation Konzeptorientierung und Sozioorientierung aus;
diese lassen sich folgendermaßen charakterisieren (siehe Schaubild).

Mittelpunkt der
Beziehung

Konzeptorientierung

Sozioorientierung

Inhalte, Sachprobleme Meinungen, Ideen, Standpunkte

Ebene der Gefühle, soziale
Beziehungen

Verhaltens-Muster Betonung eigener und
kontroverser Meinungen
Ermutigung zu kontroversen
Standpunkten
Verhaltensziele

Betonung harmonischer
Beziehungen
Vermeidung kontroverser
Standpunkte

Kinder/Jugendliche sollen mit
Kinder/Jugendliche sollen
auch gegenüber den Eltern
den Familienmitgliedern und
eigene Meinungen entwickeln Freunden "gut" auskommen
und äußern
Kinder/Jugendliche sollen
unterschiedliche Meinungen!
Standpunkte kennen lernen

Kinder/Jugendliche sollen
Argumenten anderer
nachgeben

Kinder/Jugendliche
sollen sich Kontroversen
und Konfrontationen mit
anderen stellen

Kinder/Jugendliche sollen
Ärger und Ungehaltensein
unterdrücken

Kinder/Jugendliche sollen ler- Kinder/Jugendliche sollen sich
nen, Konflikte durchzustehen von sozialen und emotionalen
und Lösungen zu entwickeln Konflikten fernhalten

Vergleicht man die Muster der Konzeptorientierung und der Sozioorientierung, dann entsteht auf den ersten Blick der Eindruck, als
stünden die Muster der Familienkommunikation in gleichem Verhältnis zu den polaren Kategorien der Medienerziehungskonzepte:
Konsequent = Konzeptorientierung und Akzeptierend = Sozio219

orientierung. Bei der Darstellung der Ergebnisse wird der Frage
nachgegangen, inwieweit sich die Medienerziehungskonzepte sowie
die Grundmuster der Familienkommunikation vermischen oder gegenseitig bedingen. Im Mittelpunkt stehen die unterschiedlichen
Formen der Konfliktlösung und Konfliktreduzierung sowie ferner
deren familiäre Voraussetzungen.

4.4.2 Medien als Thema für die Aushandlungsprozesse zwischen

Eltern und Kindern
Das medienbezogene Konfliktpotential in den Familien dreht sich
vor allem um das "Maß der Dinge": "zu viel", "zu lang", "zu laut",
"zu banal", "zu brutal", "zu ordinär", "zu früh". "Vielsehen" und
"Schrottsehen" sind die Begriffe der Eltern für das Fernsehen ihrer
Kinder, das ihnen am meisten zu schaffen macht. Unter "Schrott"
verstehen sie vor allem Actionfilme, "brutale " Vorabendserien,
Softpornosendungen sowie Spielfilme, die "für das Alter noch nicht
geeignet" sind. Ferner entzünden sich immer wieder mal Konflikte
um das Lesen der Zeitschrift "Bravo" bzw. "Bravo Girl" ("noch zu
früh") oder um bestimmte Musik ("Bei Rap, da stehen mir die Haare zu Berge"). Die Argumente der Eltern beziehen sich zum einen
mehr auf inhaltliche Aspekte der Medien (eher konzeptorientiert),
zum anderen mehr auf Aspekte des Medienumganges und Medienverhaltens (eher sozioorientiert). Die eher konzeptorientierten Eltern führen in ihren inhaltlichen Begründungen folgende Argumente an: Die Filme seien für ihre jugendlichen Kinder nicht geeignet; die "brutalen und grausamen" Filme könnten die Kinder nicht
verkraften und sie bekämen Alpträume; das Fernsehen verbrauche
zuviel Zeit und Aufmerksamkeit für Dinge, die für das Leben und
das Lernen nicht unbedingt wichtig seien; die Medien seien nur gut
und sinnvoll, solange sie nicht "Zeit auffressen", die man für die
Schule und anderes besser verwenden könnte. Die Medien (Fernsehen, Musikhören, Telespiele) würden insgesamt die schulischen
Leistungen beeinträchtigen; wegen des ständigen Musikkhörens
gehe die Kreativität verloren, mehr selbst zu musizieren; der Stil der
Musik und die Wortwahl der Texte seien "ganz schön aggressiv"
und stimulieren die jugendlichen Kinder auf negative Weise. Die
Meinungsverschiedenheiten entstehen vor allem aufgrund des Erstaunens der Eltern, dass ihre jugendlichen Kinder solche "problematischen und negativen Inhalte für sich auswählen". Im Mittelpunkt dieser (eher konzeptorientierten) Gespräche stehen die Inhalte, Meinungen sowie die Standpunkte der Eltern und der
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Jugendlichen. Ein Vater: "Ich bin aber strikt gegen die ,brutalen
Vorabendserien'" (E15). Seine Tochter: "Ich will diese aber sehen"
014). Den Eltern und Jugendlichen ist wichtig, jeweils dem anderen
die eigene Meinung zu verdeutlichen und zu äußern, auch wenn
diese gegensätzlich ist:
"Manchmal bin ich aus der Haut gefahren, wenn sie diese Hunde (!) da mit
ihren Schwertern (gemeint ist eine Serie über ,Die Drei Musketiere') gesehen haben. Also ich meine, das ist für mich echter Schrott und ich habe
ganz bewusst verächtlich darüber gesprochen, weil ich nicht verstehe, wie
man so was überhaupt ankucken kann. Aber sie schauen sehr viel auch diese
Zeichentrickfilme. Da gibt es zum Beispiel auch einen Gegensatz: Die
schauen sich immer die ,Simpsons' an, ich finde sie blöd und banal. Ich
kann sie nicht ertragen." (46-jähriger Vater eines 13-jährigen Gymnasiasten,
Mutter und Sohn dagegen schauen sich die "Simpsons" -Sendungen regelmäßig an, E23)

Gespräche (und die damit verbundenen Auseinandersetzungen)
über Inhalte und Botschaften der Medien sind eher einem konzeptorientierten Kommunikationsmuster zuzuordnen; dies korrespondiert mit einem "konsequent" -orientierten Muster der Medienerziehung. Bei den inhaltlichen Begründungen (sozioorientiert) entzündet sich der Gesprächs- und Konfliktstoff mehr an dem Handeln
der jugendlichen Kinder bzw. der Art und Weise des Medienumganges: Wenn die Kinder all eine sind, dann schauen sie wahllos und
viel zu lange fern; wenn sie ihre Musik hören, dann ist das viel zu
laut; die Kinder machen nichts anderes als Fernsehen und Musikhören ("Dauernd läuft was, aber sonst läuft nichts"); sie gehen zu spät
ins Bett und hören bis spät in die Nacht Musik; sie streiten sich
beim gemeinsamen Fernsehen wegen unterschiedlicher Programmwünsche, "wo sie doch nicht streiten sollen"; sie schalten beim
Fernsehen immer was anderes an als das, was die Eltern gerne sehen
möchten ("Beim Fernsehen möchte ich endlich mal meine Ruhe
haben"). Obwohl hier auch die Inhalte der Medien (Actionfilme,
Gewaltdarstellungen u.Ä.) ein Streitpunkt sein können, stehen im
Mittelpunkt doch mehr die sozialen Beziehungen sowie die dabei
entstehenden Gefühle. Gespräche und die damit verbundenen
Auseinandersetzungen bzw. deren gewünschte Vermeidung über
die Art und Weise des Medienumganges können eher einem sozioorientierten Kommunikationsmuster zugeordnet werden; dies korrespondiert mehr mit einem akzeptierenden Muster der Medienerziehung. Wie die Vorbehalte gegenüber den Fernsehinhalten sich
mit der Kritik am eigenen Sohn mischen, zeigt der Bericht einer 37jährigen Mutter eines 14-jährigen Hauptschülers, der ein Fan von
Science-Fiction-Filmen ist:
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"Was da rüberkommt an Dialogen: Krach, Päng, Bumm, das ist generell ein
Geschrei und Gezeter, auch teilweise mit Gewalt verbunden. Dann das
Übermenschliche, also, ,Wir sind ein Team', also so das irrational Übermenschliche, dass alle Fähigkeiten haben, die nie im täglichen Leben vorkommen, .. .weil es keine Dialoge gibt, weil eigentlich kein Sprachumgang
da ist, von dem man sagen könnte, daraus könnte man was lernen, da hört
man was raus, da kann man Wörter oder Sätze hören, da passiert ein Denkprozess, da wird was angeregt. Er (der Sohn) hat natürlich ausreichend
Phantasie, dass er sich in diese Traumwelt flüchtet, ganz klar, weil er damit
schwer fertig wird, diese Mutter hier und der Vater da (der von der Familie
getrennt lebende Vater wohnt in einer 500 km entfernt gelegenen Stadt), er
möchte das immer noch gerne so (dass die Eltern beisammen bleiben) und
er sich deshalb in diese Sachen (Science-Fiction) flüchtet." (37-jährige Mutter eines 14-jährigen Hauptschülers, E20)

Diese Mutter betont zwar ihre ablehnende Haltung gegenüber den
inhaltlichen Medienvorlieben des Sohnes, lenkt aber aufgrund ihrer
Einsicht in die Gefühle sowie in die Familiensituation ein und
kommt zu einem akzeptierenden Verstehen gegenüber ihrem Sohn.

4.4.3 Lösungen bei medienbezogenen Konflikten: reden, streiten,

Toleranz zeigen, sich einordnen, Nischen suchen,
Kompromisse finden, sich abgrenzen
Die Lösungen bei medienbezogenen Konflikten können nach beiden Kommunikationsmustern vonstatten gehen. Bei eher konzeptorientiertem Kommunikationsverhalten stehen bei den befragten
Eltern folgende Lösungsmuster im Vordergrund: miteinander reden
und streiten, gegenseitig Toleranz zeigen, sich einordnen und Nischen suchen, Kompromisse finden und eigene Räume für sich abgrenzen.

Miteinander reden und streiten
Bei kontroversen Standpunkten wird viel geredet und auch gestritten. Dabei werden die jugendlichen Kinder mit ihren eigenen Meinungen ernst genommen und dazu ermuntert, den eigenen Standpunkt auch gegenüber anderen (Eltern, Geschwistern, Bekannten,
Freunden) eigenständig zu vertreten. Insgesamt wird viel über. Medien geredet, insbesondere bei den gemeinsamen Mahlzeiten, die
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sich als Forum der Abklärung von Geschmackvorlieben in diesen
Familien anbieten:
"Wenn ich jetzt einen ,Sexfilm' anschauen will, dann unterhalten wir uns
halt darüber. Also es kam mal vor, dass wir (drei Brüder) mal so Sexfilme
sehen wollten und dann haben sie gesagt, ja, wir könnten es schon anschauen, das ,Tutti Frutti'. Dann haben wir es uns mal zusammen angeschaut
und dann haben wir uns auch drüber unterhalten. Also wir unterhalten uns
da ziemlich viel, nicht dass es dann sofort Streit gibt, weil wir sagen, ja, ich
möchte das jetzt unbedingt anschauen und so. Ja, und sie sagen uns auch,
wieso es ihnen nicht gefällt, weil sie es dumm finden und so. Es ist nicht so,
dass sie jetzt sagen, also es wird jetzt nicht angeschaut und fertig, aus, basta." (13-jähriger Gymnasiast, J20)

Die Kontroverse wird durch das Drüber-Reden abgearbeitet, dabei
kann auch das ·Streiten wichtig sein. Beides ist gleichermaßen wichtig: miteinander reden und streiten, ein Modus, der in den Herkunftsfamilien der befragten Eltern beim Reden über Medien eher
selten war:
"Ich war früher viel zu brav; aber das ist kein Maßstab. Es ist nötig, dass es
mal Differenzen gibt, es kann nicht immer problemlos gehen. Es kracht ab
und zu ganz gewaltig, aber da bin ich relativ hartnäckig, das wird mit ihm
ausdiskutiert, auch wenn das länger d~uert, aber das ist meistens sehr
fruchtbar." (42-jährige Mutter eines 14-jährigen Gymnasiasten, E4)
"Bei unterschiedlichen Vorschlägen, was die Kinder und wir im Fernsehen
anschauen wollen, wird geredet und argumentiert. Ich lass' mich auch überzeugen. Einfach so entscheiden, das mach' ich nicht." (42-jähriger Vater einer 13-jährigen Hauptschülerin, ES)
"Es gibt Meinungsverschiedenheiten, aber ni~ht so furchtbar, dass es ausartet.
Wir einigen uns, das müssen wir irgendwie bei so vielen Leuten." (36-jährige
Mutter einer 13-jährigen Gymnasiastin, Mutter von fünf Kindern, E7)
"Am Nachmittag kann es sein, dass er vor der Glotze landet, wenn er ohne
Aufsicht ist. Wenn ich das sehe, also das ist an sich verboten. Mittlerweile
hab ich das und auch die Telespiele verboten." (46-jährige allein erziehende
Mutter eines 14-jährigen Realschülers, E12)

Diese Mutter findet einzelne Sachen im Fernsehen unerträglich; es
sei ein" Schwachsinn ", damit seine Zeit zu verbringen. Zum einen
wiederholt sie das selbst erlebte Muster ihrer Eltern, Fernsehen
"nur in Maßen" und "unter Aufsicht"; sie selbst vermisst jedoch die
Möglichkeit, sich zusammen mit den Kindern über deren Fernsehvorlieben auseinander zu setzen, denn diese entziehen sich ihr. Zum
anderen hat sie aufgrund ihrer medienbiographischen Erfahrung
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eine Scheu, sich beim Fernsehen zu den Kindern hinzusetzen, denn
ihr Vater hat damals beim gemeinsamen Fernsehen:
,,( ... ) immer so komische Kommentare zu den Filmen im TV abgegeben,
und dann habe ich mich erst gar nicht vor den TV gesetzt, wenn ich wusste,
meine Eltern kommen um 20.00 (Uhr) dazu." (46-jährige Mutter eines 14jährigen Realschülers, E12)

Das Reden und Streiten über Medien geht vor allem über Standpunkte, wobei der eigentliche Streitanlass sich auf das Verhalten der
jugendlichen Kinder bezieht:
"Also Streit über Medien ist nicht so richtig, mehr so ein bisschen in die
Wolle kommen. Nein, also ich meine, es ist jetzt bei den Medien nicht so,
dass wir richtig streiten, also wie ,da hättest du dich echt besser aufführen
können' oder so, das kommt eigentlich nicht vor bei den Medien ... Es
kommt bei uns schon vor, dass sie halt sagen, mir ist neulich aufgefallen,
wie wir neulich und so. Also die sprechen mich halt manchmal darauf an,
wenn ihnen was auffällt, und dann sagen sie halt, du könntest ruhig ein bisschen kooperativer sein und so. Also sie erwarten auch ziemlich viel von
uns, das muss man schon sagen." (13-jähriger Gymnasiast, J20)

Mit der Konzeptorientierung verbinden sich Erwartungen, Anforderungen sowie deren Einlösung. Doch diese stellen die oft konsequenten Eltern auch an sich selbst, zum Beispiel, indem sie mit den
Kindern zusammen über die Medien reden - und dabei möglicherweise zu neuen Einsichten kommen:
"Dann schauen wir mit den Kindern ab und zu mal so ihre Lieblingssendungen an, wie ,Wetten dass .. .', wo ich mich anschließend dann frage, warum hast du dir das wieder angeschaut. Aber natürlich, man redet auch drüber und das finde ich das Wichtige, dass man anschließend zwei Stunden
drüber reden kann. Was da alles dann kommt, und dann lohnt es sich vielleicht schon." (45-jährige Mutter eines 13-jährigen Gymnasiasten, E18)

Im Darüber-Reden werden die Standpunkte sowohl bei den jugendlichen Kindern als auch bei den Eltern präzisiert und erweitert.

Kompromisse finden und eigene Räume abgrenzen
Im konzeptorientierten Reden werden Kompromisse gesucht und
gefunden. Darüber-Reden allein genügt jedoch oft nicht mehr, denn
die jugendlichen Kinder wollen sich von den Eltern abgrenzen, sowohl innerhalb wie außerhalb der Familie, und "für sich" eigene
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Räume finden. Die Suche nach Kompromissen ist aber die Aufgabe
aller Familienmitglieder, und nicht nur der jugendlichen Kinder:
"Die Mehrheit sitzt im Wohnzimmer, da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Wenn ich mal Sport oder irgendwas sehen will, geh' ich rüber. Es ist
also nicht so, dass ich sage, ,Das ist hier mein Wohnzimmer, und das ist
dein Zimmer. '" (42-jähriger Vater einer 14-jährigen Gymnasiastin, E8)

Über die Hälfte der Familien hat neben dem "Elternfernseher im
Wohnzimmer" auch einen Fernseher im Kinderzimmer. Demnach
bezieht sich ein Teil der Gespräche und Dispute zwischen den Kindern und Eltern darauf, wo die Kinder ihre Sendungen anschauen
können. Dabei fällt auf, dass die jugendlichen Kinder nicht nur
gerne den oft größeren Bildschirm des Elternfernsehers bevorzugen,
sondern auch lieber in einem Raum schauen, wo sich beim gemeinsamen Fernsehen auch Gespräche ergeben. Der eigene Fernseher im
Kinderzimmer oder im Zimmer der größeren Schwester ist oft nur
die zweitbeste Lösung, denn insbesondere die Töchter möchten ihre
Eltern oft mit dem konfrontieren, was sie sich gerne im Fernsehen
anschauen, und sie dann in Gespräche einbeziehen oder verwickeln.
Fernsehen ist in den Augen der überwiegenden Zahl der jugendlichen Kinder ein Familienmedium .
Die Eltern fühlen sich in ihrem Geschmacksurteil bezüglich des
Fernsehens sicherer und unbefangener als dies bei der Musik der
Fall ist. Das Fernsehen eignet sich offenbar leichter als Anlass für
Gespräche und für die Dynamik des Ausprobierens von Übereinstimmungen sowie kleinen und großen Unterscheidungen. Der Gesprächsanlass Fernsehen geht jedoch dann zu Ende, wenn die Unterschiede im Geschmack zwischen Eltern und Kindern kaum überbrückbar sind und sich die Außenaktivitäten der Kinder immer
mehr ausweiten und wichtiger werden:
"Wir haben seinen Fernsehkonsum früher immer gestoppt; jetzt kommt er
von all eine ( ... ) nicht mehr zum Fernsehen mit uns." (46-jährige Mutter
eines 14-jährigen Gymnasiasten, E2)

In solchen Situationen wird von den Eltern als positiv bewertet, dass
ihre Kinder mit Interessen" ausgefüllt" sind, so dass sich die Aktivität Fernsehen wie von all eine relativiert bzw. eingeschränkt wird.
Doch auch diese Haltung ist widersprüchlich: Einerseits empfinden
die Eltern vor allem das Ausgehen am Abend (Besuch von Partys,
Tanzschulen, Tanzveranstaltungen u.Ä.) als "zu früh für das Alter";
andererseits begrüßen sie die neuen Aktivitäten außerhalb der Familie sowie das sich abzeichnende Selbstständiger-Werden. T rotzdeJ;l1
ist ein leichtes Gefühl des Bedauerns spürbar, dass das gemeinsame
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Fernsehen und die damit verbundenen Streitereien nun zu Ende gehen. Der Stil des Zusammenlebens ändert sich, und die Zeiten, in denen die Familie gemeinsam etwas macht, werden geringer.

Gegenseitige Toleranz zeigen

Wenn es über das Reden zu keiner Übereinstimmung kommt bzw.
das jeweilige Verhalten konsequent gezeigt wird, dann kommt es
auf die jeweilige Schwelle der Toleranz an:
• Will die Tochter ihre Musik mal laut hören, dann ist der Vater,
einverstanden und löst das Hausprinzip der offenen Türen auf. Er
selbst hört mitunter seine Musik auch gerne laut und schließt
ebenfalls von sich aus die Türen.
• Wollen die Söhne "ihr" Wrestling oder Fußballspiel sehen, dann
kann sich die Mutter auch entgegen der Familienregel (jeden Tag
nur eine Stunde Fernsehen) darauf einlassen, wenn man ihr zugesteht, dass sie das nächste Wimbledon-Finale auch in ganzer Länge ungestört sehen darf.
• Können sich Vater und Tochter beim gemeinsamen Fernsehen
aufgrund unterschiedlicher Programminteressen nicht einigen, so
akzeptiert es der Vater trotzdem, dass die Tochter sich in ihr eigenes Zimmer verzieht und dort mit dem eigenen Gerät fernsieht:
"Entweder verzichtet dann einer auf seinen Film oder er geht zu
seinem Fernseher, wenn er unbedingt etwas anderes sehen will"
(E23). Die entsprechende Medienausstattung (Zweitgeräte, Video) kann dabei eine tolerante Haltung unterstützen.
Das Prinzip der Toleranz scheint bei dieser Elterngeneration, nicht
zuletzt auch aufgrund ihrer medienbiographischen Erfahrungen, für
das heutige Familienleben zu dominieren; und dennoch gibt es auch
hierbei Einschränkungen, insbesondere dann, wenn es um die eigene
Person oder um das eigene Geschmacksurteil geht:
"Was ich nicht so sehr toleriere, ist dieser Horrorfilm, dieser ,Friedhof der
Kuscheltiere' da. Ich lehne solche Filme total ab. Ich kann so was nicht anschauen. Ich bin vom Typ her sehr sensibel und mich beschäftigt das alles
viel zu sehr, obwohl der Inhalt eigentlich ein Schmarr'n ist (Tochter und
Vater haben ihn angeschaut, die Mutter nur in Ausschnitten). Ich kann
sonst nicht schlafen, da steh' ich senkrecht im Bett." (39-jährige Mutter einer 13-jährigen Realschülerin, EIl)
"Manchmal will ich was Bestimmtes im Fernsehen anschauen. Dann
komm' ich hin und da läuft was ganz anderes. Dann sag' ich, ,also das
wollte ich aber heute abend nicht sehen', dann kommt, ,willst du dir schon
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wieder einen Problemfilm reinziehen?'. Dann gibt es halt eine Diskussion,
entweder ich geh' halt an den anderen Fernseher oder ich moser' so lange
rum, bis das andere ausgemacht wird. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie wichtig mir das ist .... Wenn ich so gestresst
bin, geh' ich hin und sag', ,wenn du deine Musik so laut hören musst, mach'
die Tür zu'. Wenn jeder in seinem Zimmer was anderes hört, das gibt so
einen Klangmischmasch. Bevor ich dann denke, gleich schrei' ich, geh' ich
einfach hin, mach' aus oder ich mach' die Tür zu. Da bin ich mal ganz rigide. Wenn es mir gut geht, dann vertrag' ich's auch mal." (42-jährige Mutter
einer 14-jährigen Realschülerin, E3)
"Wir haben uns einen zweiten Fernseher gekauft, weil er brauchte einen für
seine Videospiele .. . Jeder bei uns in der Familie kann seinen Geschmack
für sich haben. Ich mein', das ist natürlich auch eine Geldfrage. Dadurch,
dass ich arbeite, ist das kein Problem .... Hintergrundwissen und Information sollte man seinen Kindern mitgeben bis sie sich selbst ein kritisches Urteil gebildet haben. Besser als Verbote ist es, 'mit hinein zu schauen und
seine Meinung zu sagen, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Sie haben
eine Zeit lang mal zuviel geschaut. Da haben wir uns zusammen die Fernsehre gel überlegt, dass die Kinder schriftliche Inhaltsangaben von den Sendungen schreiben müssen. Ich achte auf die FSK-Altersangaben. Jetzt hat er
sich einen Videoführer mit den FSK-Empfehlungen besorgt, danach wählt
er die Filme in der Videothek aus." (42-jährige Mutter eines 14-jährigen
Gymnasiasten, E4)
"Zusammen mit meinen Kindern gehe ich ab und zu in die Videothek. Gemeinsam suchen wir was aus. Das wird dann aufgeteilt in Samstag und
Sonntag. Ich sage, schaut, was für euch interessant ist, ich schau was für
mich interessant ist. Sie kommen dann her und sagen, ,Papa, schau mal, ist
das nicht toll, kann man den anschauen?'. Da gebe ich meinen Kommentar
dazu ab, so wird da schon eine Entscheidung für die Kinderfilme von meiner Seite gewünscht. Wenn ich sage, der würde mir nicht gut gefallen, dann
suchen sie einen anderen aus, weil die wollen, dass ich ihn mitschaue; so
werde ich immer wieder dazu animiert, auch ihre Filme anzuschauen." (46jähriger Vater einer 13-jährigen Realschülerin, E6)
"Mit den Unterschieden im Geschmack zwischen den Kindern und uns
komme ich eigentlich gut zurecht. Wenn wir eine längere Autofahrt haben,
haben wir eine Cassette drin, da kann jeder seine Musik hören. Ja, zum Skifahren oder zur Oma, das ist eine längere Fahrt, da höre ich mir mal eine
von den ,Toten Hosen' an. Die ,Prinzen' finde ich echt nicht schlecht, weil,
wenn ich die Texte höre, find' ich die echt schon in Ordnung ... aber diese
,Rap'-Musik, das kann ich nicht, da gehen mir die Haare ein bissehen nach
oben." (39-jä1:J.rige Mutter einer 13-jährigen Realschülerin, El1)

Neben dem Loslassen von direkter Steuerung und Kontrolle versuchen die Eltern vor allem, die in ihren Augen oft unkritische bis
schwärmerische Begeisterung für Filme zu respektieren bzw. "vorsichtig ZU korrigieren".
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"Sie findet alle Filme mit gut aussehenden Schauspielern gut. Wenn sie
könnte, würde sie alles anschauen. Das Fernsehen ist ihr wichtigstes Medium (obwohl die Tochter regelmäßig zum Tanzen geht und viel Musik
hört). Ich rede mit ihr schon immer mal über Filme, zum Beispiel ,Die Hexen von Eastwick' oder ,Pretty Woman'. Dann sagt sie, ,ich will auch mal
einen reichen Mann', und ich antworte, ,ja, ja, mach nur, tu nur! ' Sie erzählt
mir von den Filmen im Kino, sie hat viel Phantasie, träumt davon. Was sie
beschäftigt, erzählt sie mir." (42-jährige Mutter einer 14-jährigen Realschülerin, E3)

Etwa die Hälfte der Eltern sieht das Fernsehen als das Leitmedium
für ihre Kinder an (zum Vergleich: das Radio geben zwei Drittel als
Leitmedium an). Ein Großteil der Aufmerksamkeit und erzieherischen Bemühungen dieser Eltern gilt dem Ziel, dass ihre Kinder
nicht zuviel Zeit für das Fernsehen aufwenden, dass sie nicht "wahllos" schauen und alles kritiklos konsumieren. Gibt es ältere Geschwister, werden diese oft als Vorbilder für die jüngeren Geschwister verwendet, weil diese schon gezielt auswählen können. Diese
mehr oder weniger starke Fixierung auf das Leitmedium Fernsehen
ist aus zwei Gründen bemerkenswert: Im Vergleich der Altersgruppen schaut in der Gesamtbevölkerung die Altersgruppe der 14- bis
18-Jährigen (relativ gesehen) am wenigsten fern; zudem geben zwei
Drittel der Eltern das Radio als das wichtigste Medium für ihre Kinder an. Offenbar liegt hier eine generationsspezijische Gemeinsamkeit vor:. Die Eltern sind mit der Pop- und Rockmusik (Radio, Plattenspieler, Musicbox und Cassettenrecorder) groß geworden; es war
die Musik ihrer Jugendzeit sowie ihrer unterschiedlichen Ablösung
aus dem jeweiligem Elternhaus. Das Fernsehen dagegen war bei den
"älteren" Jahrgängen noch gar nicht in Sicht, oder es war ein durch
die Eltern streng kontrolliertes Medium. Die Eltern können spontan
und unbefangen mit den Musikvorlieben der Kinder umgehen sowie
ihre Begeisterung für diese Musik selbst gut nachvollziehen. Dies
erleichtert einerseits das Verständnis der heutigen Eltern für ihre
Kinder, und es entlastet sie auch von den "unseligen Auseinandersetzungen", die sie selbst auf diesem Feld in ihrer Jugendzeit erlebt
haben. Andererseits ist ihre Skepsis, ihre Wachsamkeit sowie ihr gelegentliches Unbehagen gegenüber dem Zuviel an Fernsehen von
Seiten ihrer Kinder eine Reprise an das "verbotene und reglementierte Medium" ihrer Jugendzeit.
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Sich einordnen und Nischen suchen

Eine konzeptorientierte Familienkommunikation kann mitunter die
jugendlichen Kinder überfordern, bzw. sie werden dieser überdrüssig oder erleben Phasen, in denen sie den Konflikten eher aus dem
Weg gehen möchten. Um die damit verbundenen Konflikte und
Auseinandersetzungen zu vermeiden, bieten sich den jugendlichen
Kindern zwei Wege an: einmal die Einordnung oder Unterordnung,
zum anderen Nischen und Fluchtwege. Einordnung bzw. Unterordnung bedeutet eher Konfliktvermeidung und Stillhalten; Konfliktvermeidung kann aber auch aktives Handeln im Sinne einer
Krisenbewältigung sein, das dann vor allem in der Suche nach Nischen und Fluchten zum Ausdruck kommt:
• Ein 14-jähriger Hauptschüler kommt schwer mit seiner Stiefmutter sowie deren jüngeren Töchtern zurecht; er ordnet sich "erst
einmal" resigniert in die Hausordnung ein und hält still; doch
seine Stiefmutter verlangt von ihm die Erfüllung von vereinbarter
Mithilfe im Haushalt und in der Kinderbetreuung ("Ich bin einfach der Meinung, er braucht in der Familie eine Pflicht oder
mehrere. Er ist vierzehn aahre), er braucht das jetzt. Nur im
Zimmer rumlangweilen, wie er das so schön nennt, ist nicht",
E22). Bei diesen Konflikten mit seiner dominanten Mutter zieht
er sich jedoch immer öfters in sein Zimmer zurück, um dem Konflikt und der verbalen Konfrontation auszuweichen. Er will seine
Ruhe von der Familie haben und schaut dann lieber für sich fern .
• Eine Mutter verbietet ihrer 13-jährigen Tochter a13) das Lesen
der Zeitschrift "Bravo"; diese stimmt "erst einmal" der Mutter
zu, dass diese Zeitschrift noch nichts für sie sei. Ferner steht bei
dieser Familie der Fernseher derzeit im Keller, so dass es in der
Familie kein Fernsehen gibt. Doch diese Gymnasiastin schaut bei
der Freundin regelmäßig fern und liest die Zeitschriften "Bravo"
und "Bravo Girl" in der Schule oder bei einer anderen Freundin.
Die überfürsorgliche Haltung dieser Mütter bewirkt zwar unmittelbar, dass es wenig Konflikte wegen der Medien an sich gibt, da die
Jugendlichen sich einordnen, stillhalten oder woanders ihren Medienvorlieben nachgehen, doch in ihnen wächst auch Unverständnis
und Wut auf ihre Eltern, was jedoch nicht in einer entsprechenden
Konfliktarena aufgegriffen werden kann.
In Familien mit dominanten Müttern und Vätern, die in ihrem
Erziehungsverhalten eher konsequent und konzeptorientiert sind,
können folgende Muster des Umgangs der Jugendlichen ihren Eltern gegenüber beobachtet werden:
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• sich einordnen, sich unterordnen, so dass die Eltern dies auch sehen und erkennen (können);
• Suche nach Nischen oder Fluchtwegen (z. B. Fernsehen, wenn es
keiner merkt; sich diskret in ein anderes Zimmer zurückziehen;
sich zusammen mit Freunden oder Freundinnen "verbotene"
Zeitschriften und Videos ansehen);
• Beruhigen und Herunterspielen von Ängsten und Befürchtungen
der Eltern ("Das verkrafte ich schon, der ... hat es auch schon gesehen und es war o.k.", J11); die Jugendlichen lesen ihren Eltern
positive Filmankündigungen aus den Zeitungen vor; sie besorgen
sich Listen der FSK-Altersempfehlungen für Filme und präsentieren diese ihren Eltern);
• verbale Zugeständnisse und Einwilligungen gegenüber den Eltern
(bei gleichzeitig anderem Verhalten an Orten, die außerhalb der
Einsehbarkeit und Kontrolle der Eltern sind; z. B. das Zugeständnis: "Die ,Bravo' ist noch nichts in meinem Alter" gegenüber
dem gemeinsamen Durchkauen dieser Zeitschrift bei der Freundin oder in der Schulpause, "wo man dann ungestört und ungestraft seinen Senf dazu geben kann". 1)

a

Die Jugendlichen setzen sich oftmals intensiv mit ihr~n Eltern über
die in diesem Alter immer wichtiger werdenden Freiräume auseinander:
• Die jugendlichen Kinder lernen die Anlässe kennen und erkennen, über die sich ihre Eltern besonders aufregen (was die Eltern
nicht gerne sehen und nicht gerne hören);
• sie erzählen nicht die ganze Wahrheit, lassen Details und bestimmte Informationen weg ("Das Fest ist ganz in der Nähe";
"Das sind anständige Leute"; "Du brauchst dir keine Gedanken
machen");
• sie haben ihre kleinen und großen Geheimnisse, die sie zunehmend lieber mit der Freundin oder dem Freund teilen und besprechen als mit der Mutter ("Die regt sich immer gleich so auf");
• sie schützen sich vor unliebsamen Nachfragen, indem sie vorwiegend von den positiven Seiten ihrer verschiedenen Freunde in der
Clique erzählen;
• sie verweisen bei ihren außerhäusigen Aktionen (Mitfahrten, Einladungen) auf andere Eltern, die ihren Kindern es auch erlauben,
"auf dieses Fest zu gehen".
.
Diese sehr unterschiedlich praktizierten Wege der Jugendlichen dienen dem Leitmotiv, einen Raum für sich abzugrenzen, in dem sie als
selbstständige Person handeln können, ohne den dauernden Kon230

trollen und Ratschlägen der Eltern ausgesetzt zu sein; in diesen Räumen ist bei den Mädchen vor allem das Gespräch mit der (besten)
Freundin, mit der über alles gesprochen werden kann, wichtig, und
bei den Jungen vor allem das ,Abenteuer', zusammen mit der Clique
in der Stadt zu schauen, "was läuft und was los ist". Beide Formen
der Peerkontakte und Aktivitäten leben von einem Gefühl der
Spontaneität und der Unbefangenheit; der Gedanke, wie und was
erzähle ich davon meiner Mutter oder meinem Vater, stellt bei den
meisten Jugendlichen jedoch gerade diese Gefühle der Unbefangenheit in Frage bzw.lässt diese erst gar nicht aufkommen.
Bei einem eher sozioorientierten Kommunikationsverhalten stehen bei den befragten Eltern, folgende Lösungsmuster im Vordergrund: Rücksichtnahme auf die anderen, Nachgeben-Können sowie
grundsätzliches Gewährenlassen (laissez- faire).

Konzepte:
Medienerziehung
Konfliktpotential

Konzeptorientierung

Sozioorientierung

eher konsequent

eher akzeptierend

zeitliche Dauer per Mediennutzung, Inhalte der Medien

Lautstärke der Musik, zu spät
zu Bett gehen, unterschiedliche Programminteressen
(keine Einigung)
Handeln der Jugendlichen

Erstaunen über die Vorlieben,
unterschiedliche Interessen
Muster der Kommunikation

Medien kritisieren, eigene
Standpunkte vertreten

Wünsche und Gefühle äußern

eigene Meinung verdeutlichen Gefühle und Situationen
verstehen
Konfliktlösungen

miteinander reden und streiten, gegenseitig Toleranz zeigen,
unterschiedliche Interessen
und Räume werden akzeptiert,
Medien alleine nutzen, bei
Dominanz/ Overprotecting:
sich einordnen, Nischen
suchen, innere Fluchten

auf die anderen Rücksicht
nehmen, nachgeben können

Medien mit den anderen
zusammen nutzen,
punktuelle Verbote

Auf die anderen Rücksicht nehmen
Die Verhaltens ziele der Sozioorientierung legen Wert auf das gute
Auskommen mit anderen, verbunden mit einem Unterdrücken von
Ärger und Ungehaltensein. Eine sozioorientierte Familienkommu231

nikation will Streit eher vermeiden, eben aus Rücksicht anderen gegenüber:
"Ich streite äußerst ungern, egal mit wem. Wenn ich mit meiner Mutter
Streit habe, hat sie innerhalb von fünf Minuten später einen Brief in der
Hand, wo alles drin steht, ,tut mir leid und so'. Bei Streit gibt es bei uns
immer Briefpost zwischen zwei Zimmern, zwischen meiner Mutter und
mir. Mit wem ich streite, dem schreib' ich immer einen Brief." (13-jährige
Hauptschülerin, J15)

Bei medienbezogenen Konflikten, die sich vor allem auf das laute
Musikhören beziehen, wird diese Rücksichtnahme dann von den
Eltern auch abverlangt: Rücksicht auf die Nachbarn, Rücksicht auf
die jüngeren Geschwister, Rücksicht auf die herzkranke Mutter,
Rücksicht grundsätzlich auf die anderen. Nach Aussagen einiger
Mütter gebe es jetzt mit ihren Töchtern, die früher sehr "anhänglich, ausgeglichen und angepasst" waren, zunehmend mehr Konflikte; eine Mutter berichtet, wie ihre Tochter mittels Musik und
Musikhören innerhalb der Familie ihren eigenen Raum abgrenzt:
"Ich habe das Gefühl, dass meine Tochter sich mit ihrem lauten Musikhören einigelt, mit sich allein und der Musik ihre Probleme ausmacht. Sie
überspielt ihre Gefühle mit Musik. Sie sucht Trost, wenn sie allein Musik
hört, vor allem hat sie Liebeskummer mit dem Freund. Aber wir haben jetzt
nichts mehr zu sagen. Aber um des lieben Friedens willen will ich keinen
Streit mit meiner Tochter." (42-jährige Mutter einer 13-jährigen Hauptschülerin, E 19)

Die Betonung harmonischer Beziehungen sowie die Vermeidung
kontroverser Standpunkte kommt hier zum Tragen.

Nachgeben können
Bei Vermeidung von Streit und Disharmonien "muss man auch
nachgeben können", so problematisch dies für die jeweils nachgebende Person auch sein mag. Nachgeben-Können wird bei einem
sozioorientiertem Kommunikationsstil gleichsam zu einer Verhaltensmaxime. Bei der Beantwortung der Frage, wer Vorschläge beim
gemeinsamen Fernsehen macht bzw. die Fernbedienung in der
Hand hat, wurde zum einen deutlich, dass in den Kernfamilien die
Väter nach wie vor die Fernbedienung in der Hand haben und sich
sowohl Kinder als auch die Mütter nach den Wünschen der Väter
zu richten haben:
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"Ich gebe halt nach, aber ich bleibe meistens sitzen, weil wir dann gemeinsam fernsehen wollen und was gemeinsam machen wollen. Oft stricke ich
dann, wenn mir ein Film nicht gefällt, den mein Mann unbedingt sehen
will, oder ich schaue erst gar nicht hin. Aber mir ist halt wichtig, dass ich
dann abends mit meinem Mann zusammensitze." (39-jährige Mutter einer
14-jährigen Hauptschülerin, E17)

Auch der 14-jährigen Tochter ist es wichtig, abends zusammen mit
den Eltern gemeinsam fernzusehen, obgleich sie bei unterschiedlichen Programmwünschen nur in ihr eigenes Zimmer mit eigenem
Fernsehapparat zu gehen bräuchte. Zum anderen fällt auf, dass gerade allein erziehende Mütter mit ihren jugendlichen Kindern bei
unterschiedlichen Interessen ganz gut zurechtkommen und die
Fernbedienung meist in der Mitte auf dem Tisch liegt, so dass jedes
Familienmitglied sie einfach nehmen kann:
"Also ab und zu sind wir einverstanden. Aber dann kommt der Thomas
Gottschalk oder irgendwas und ich möchte was anderes sehen. Dann einigen wir uns immer. Gibt keine Probleme, aber öfters gibt meine Mutter
nach ... Wenn wir uns nicht einigen können und keiner nachgibt, dann gehe
ich halt in mein Zimmer und höre Musik, mach was, was mir auch gefällt.
Aber meistens kommen Sachen, die schauen wir uns dann schon gemeinsam
an. Das gleicht sich dann aus." (13-jähriger Gymnasiast, J19)

Nachgeben ist immer mit der Frage verbunden, was halte ich (noch)
aus; dafür gibt es gerade im Medienumgang der Familienmitglieder
eine Menge von Konfliktanlässen, um dieses (Noch-)Aushalten auszutesten:
"Sie täte die Musik schon ganz gerne laut stellen und das muss ich ehrlich
sagen, das geht mir ein bisschen auf die Nerven.... Wenn ich es aushalten
kann, dann sag' ich gar nichts, dann lass' ich ihr das. Aber wenn es mir dann
zu laut wird, dann sag' ich schon was." (42-jährige Mutter einer 13-jährigen
Hauptschülerin, E19)

Das Nachgeben kann aber auch zu Grenzen der Belastbarkeit führen:
"Sie will abends einfach nicht ins Bett und dann läuft bis spät in die Nacht
laut die Musik. Und da kann ich das nicht mehr aushalten und dann lös' ich
das mit brutaler Gewalt: Licht aus, Radio aus, ,mach das Radio leiser', weil,
sie hat es ja oft schon sehr extrem laut. Naja, und das kann ich nicht haben,
besonders nicht in der Wohnung." (36-jährige Mutter, allein erziehend und
berufstätig, einer 13-jährigen Hauptschülerin, E16)
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Laissez-Jaire, grundsätzliches Gewährenlassen

Beim Nachgeben-Können sowie beim Laissez-faire wird ein Leitmotiv der befragten Mütter und Väter deutlich, nämlich das Zusammensein und den Zusammenhalt der Familie fördern sowie die Gemeinsamkeit pflegen. Entsprechend diesem Ziel sind die Eltern
bereit, ihre individuellen Interessen in punkto Medien zurückzustellen. Die Mütter setzen sich oft zum gemeinsamen Fernsehen dazu,
auch wenn sie gar nicht dauernd zuschauen wollen. Zugleich beschreiben einige Mütter die durchaus unterschiedlichen, zum Teil
auch gegensätzlichen Interessen an den Medien, wobei sich der Geschmack von Frauen und Männern sowie von Mädchen und Jungen
oftmals stark unterscheidet:
"Wenn meine Tochter und mein Mann im Wohnzimmer Sport schauen,
dann geh' ich rüber ins andere Zimmer und wenn gar nichts ist, was mich
interessiert, schnappe ich mir ein Buch. Oder ich sitz' da in der Ecke und
lese gemütlich vor mich hin. Das stört mich nicht, da kann ich total abschalten." (37-jährige Mutter einer 14-jährigen Realschülerin, E9)

"J etzt haben wir zwar eine große Wohnung und trotzdem das Problem,
wenn jeder seinen Fernseher anhat, dann gibt es nur noch ein Zimmer, in
dem keiner steht, und das ist das Bad. Da ziehe ich mich zurück und lese,
weil, da stört mich keiner." (46-jähriger Vater einer 13-jährigen Realschülerin, E6)
"Wenn es schlechtes Wetter ist, da sitzt man samstags zu Hause, und da
wird doch mehr der Fernseher eingeschaltet, obwohl ich versuche zu lesen
oder mal was zu hören. Bloß, wenn es vier Personen sind, dann ist es nicht
immer möglich, dass man alle unter einen Hut kriegt. Der eine möchte gern
was anderes sehen, dann gibt man halt nach." (39-jährige Mutter einer 13jährigen Realschülerin, EIl)
"Wir haben vier Fernseher, in jedem Zimmer einen. Die Kinder haben jeder
einen, weil.. .(denkt nach) ... also diese ewige Streiterei." (50-jährige Mutter
einer 13-jährigen Realschülerin, ES)

Dieses grundsätzliche Gewährenlassen, das die Mütter sowohl ihren
Kindern als auch ihrem Partner entgegenbringen, fordern sie von
den anderen Familienmitgliedern auch für sich ein, denn ihre eigentlichen Interessen an ("ihren") Medien können die Mütter insbesondere dann einlösen, wenn sie alleine sind:
"Wenn ich allein bin, habe ich andere Medien, als wenn wir alle zusammen
sind. Ich allein höre Kassetten und Platten, gelegentlich Radio. Sobald noch
jemand außer mir hier ist, sprich die Kinder, läuft eher die Glotze." (46-jährige Mutter eines 14-jährigen Realschülers, E12)
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"Ich höre gerne mal die alten ,Beatles'-Lieder, wenn ich allein bin, auch mal
so 'ne alte ,Knef'-Platte, so zur Gaudi." (42-jährige Mutter einer 14-jährigen Realschülerin, E4)
"Wenn ich allein bin, höre ich klassische Musik, aber auch die Juliane Werding. Da haben wir, glaub' ich, alle Platten. Da gibt's eine, die ist so schön;
wenn ich zu Hause bin und es geht mir schlecht und es ist keiner da, dann
leg' ich mir die auf, lass die durchspielen und hinterher bin ich eigentlich
wieder ganz okay." (42-jährige Mutter eines 14-jährigen Gymnasiasten, E2)
"Abends lese ich die Zeitung, aber erst so um 21.00 Uhr. Ich hab' da
Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Darum lese ich nicht mehr Bücher,
weil bei den Büchern, die ich gelesen habe, da habe ich mich hingesetzt und
mir war alles andere egal." (36-jährige Mutter eines 14-jährigen Realschülers, E13)

Grundlegende Zunahme der Gesprächs- und
Kompromissbereitschaft

Anhand dieser beiden Muster können Stile des Medienumganges in
Familien abgeleitet werden, wobei es zu Mischformen und individuellen Ausprägungen kommen kann. Unabhängig von diesen
Kommunikationsstilen lässt sich bei den befragten Eltern und Jugendlichen eine Gesprächs- und Kompromissbereitschaft feststellen. Kompromiss bedeutet nicht nur Miteinander Reden oder einfach Nachgeben Können, sondern ist auch die bewusste Übereinkunft von zwei oder mehreren Personen, die dazu bereit sind, sich
gegenseitig entgegenzukommen. Auf die direkte Frage, was passiert,
wenn die Familienmitglieder unterschiedliche Wünsche haben, antworteten Jugendliche und Eltern, dass sie immer "irgendwie" zu einem Kompromiss kommen:
• "Jeder trägt seine Wünsche entschieden vor, und dann einigt man
sich."
• "Die Erfüllung der Wünsche hält sich die Waage."
• "Mal darf die Mutter bestimmen, mal darf ich bestimmen."
• "Dann wird darüber gesprochen und dann kommen wir schon irge nd wie zu einem Ergebnis. "
• "Mal so, und dann mal so."

Medien als Alltagsparadoxon

Bei Betrachtung der Medienerziehungskonzepte sowie der Kommunikationsstile in den Familien zeigt sich folgender Widerspruch:
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Zum einen werden durch das Vorhandensein von Medien im Familienalltag sowie durch den Umgang der Familienmitglieder mit den
Medien Diskussionen ausgelöst durch unterschiedliche Programmwünsche. Zum anderen tragen Medien (z.B. ein TV-Zweitgerät im
Zimmer der jugendlichen Kinder) zur Vermeidung bzw. Verringerung von Konflikten bei. Diese Medienkonflikte sind insgesamt ein
Stimulus für die Familienkommunikation, denn Medien liefern Gesprächsanlässe, ermöglichen verschiedene Formen und Stile des
Austausches, der Übereinstimmung, der Abgrenzung sowie der
Verständigung. Die Medien tragen in den Familien dazu bei, dass
Eltern und Kinder:
• von sich aus Stellung beziehen müssen zu Inhalten, Themen, Botschaften, Aussagen (eher konzeptorientiert) sowie
• sich den Beziehungen stellen müssen, zu Interessen, Wünschen,
Übereinkünften oder sozialem Verhalten (eher sozioorientiert).
Die Einbettung der Medien in den Alltag der Familien ist mit der
Notwendigkeit verknüpft, soziale Beziehungen in der Weise zu gestalten, dass Kompromissbereitschaft und Frustrationstoleranz erreicht wird. Dieses Alltagsparadoxon der Medien beinhaltet somit
einen wichtigen Lerneffekt für Eltern und Kinder. Vor dem Hintergrund der alltäglichen Familienkultur entwickeln die Kinder bzw.
Jugendlichen ihre eigenen autonomen Formen des Medienumganges, wobei sie sich, entsprechend dem Prinzip der Selbstständigkeit,
vom Gemeinsamen der Familie abgrenzen. Obwohl die befragten
Eltern ihren jugendlichen Kindern in Bezug auf das Thema Medien
Kompetenzen sowie partiell Expertenwissen zusprechen ("Meine
zwei Töchter sind perfekt. Sie studieren das Fernsehprogramm
gleich, wenn's kommt. Da brauch' ich gar nicht selbst schauen." 37jährige Mutter einer 14-jährigen Realschülerin, E9), verneinen ihrerseits die meisten Jugendlichen die Frage, ob ihre Eltern sie manchmal auch um Rat fragen, wenn es um die Medien geht:
• "Fast gar nicht."
• "Die fragen mich manchmal, welche Musik ich so höre, dann
schenken sie mir vielleicht mal eine CD oder so was."
• "Da hat sie ihren eigenen Geschmack."
• "Sie haben alle ihre eigene Meinung."
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4.5 Es besteht ein Zusammenhang zwischen den
medienbiographischen Vorlieben der Eltern und ihren
aktuellen Geschmackskulturen
Kinofilme und Musik stehen im Mittelpunkt der medienbiographischen Erfahrungen der Eltern. In ihren heutigen Medienvorlieben
zeigt sich ein medienbiographisches Nachholbedürfnis. Das heutige
intensive Fernsehen oder Anschauen von Videos von Seiten dieser
Eltern ersetzt etwas, was medienbiographisch gesehen damals nicht
ausreichend vorhanden war. Dieser Nachholbedarf verfestigte sich
z.T. bei den Eltern im Laufe der Zeit zu einer geliebten und unverziehtbaren Gewohnheit. In ihren Vorlieben spiegeln sich deutlich
ihre medienbiographischen Erfahrungen wider: Lesen und Musikhören waren vertraute Medienaktivitäten ihrer Jugendzeit; Fernsehen dagegen hatte in den Herkunftsfamilien einen "schlechten Beigeschmack" und war eher etwas Besonderes, ganz im Gegenteil zu
heute, wo Fernsehen zum Alltag gehört. Die Fragen nach den Kinofilmen und der Musik rufen bei den Eltern die Erinnerung an ihre
Jugendzeit hervor und die damit verbundenen Medienaktivitäten
Lesen und Musikhören. Die individuellen Motive und Erwartungen
bei der Auswahl der Medien sind auch geschlechtsspezifisch konturiert. Die befragten Mütter verwirklichen ihre individuellen Interessen vor allem mit Büchern und Musik, die Väter eher mit speziellen
Interessen am Fernsehangebot (Nachrichtensendungen, ScienceFiction, Sportsendungen) sowie
mit Fachbüchern; die Väter hören seltener gezielt ihre "alte
Musik" - in Form ihrer "alten
Platten" - als die Mütter. Andererseits haben sie mit manchen
Genres der Popmusik weniger
Probleme als die Mütter, z. B.
mit Heavy Metal, Techno und
Rap. Das Hören von Musik sowie das Lesen von Zeitungen
und Büchern sind die bevorzugten individuellen Medien der
Eltern und dienen zum Entspannen, Sich-Informieren sowie zum Nachdenken. Fernsehen und Video werden als Alltagsmedium verstanden, das vor
allem mit den Kindern zuConan, der Barbar
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sammen geteilt wird. Die Medienvorlieben der Eltern sind generationsspezifisch geprägt. Unabhängig von den Bildungsvoraussetzungen und den Medienerziehungskonzepten gibt es Gemeinsamkeiten
und Ähnlichkeiten in ihrem musikalischen Geschmack. Bei den befragten Eltern spielte in der Jugend die Rock- und Popmusik medienbiographisch eine wichtige Rolle. Diese Musik diente dazu, um
sich von dem Geschmack der Eltern abzusetzen und einen eigenen
Musikgeschmack zu demonstrieren. Die Vorliebe für diese Musik
blieb bei den meisten dieser Eltern bis heute erhalten, wurde aber
durch ein zunehmendes Interesse z. B. für klassische Musik erweitert. Eine solche Tendenz der Angleichung bzw. Geschmacksäffnung kann sowohl bei den konsequenten und akzeptierenden als
auch bei den konzept- und sozioorientierten Eltern beobachtet werden. Die einen präferieren die klassische Musik und hören aber auch
Rock- und Popmusik, die anderen sind Fans der vielfältigen Rockund Popmusik, öffnen sich aber auch für klassische Musik.

Der Zusammenhang zwischen den medienbiographischen Vorlieben
und den aktuellen Geschmackskulturen der Eltern
"Als ich krank wurde, habe ich - fast das Erste, was ich tat - ein wirklich
gutes Fernsehgerät gekauft. Die Popkultur ist unerträglich, wenn sie nicht
prachtvoll präsentiert wird, mit allen Facetten ihrer Gewandtheit und Größe." (Harold Brodkey, amerikanischer Schriftsteller)
" Bücher ... Ohne Bücher würde ich verhungern, mehr oder weniger." (46jähriger Vater einer 13-jährigen Realschülerin, E6)

Die Familie ist der Ort, an dem die Geschmackskulturen entstehen,
alltäglich ausgehandelt und gelebt werden. Geschmack ist vor allem
eine Frage der subjektiven Beziehung zu den Dingen des Alltagsleben, zu denen auch die Medienangebote gezählt werden können.
Die Bildung des Geschmacks hat mit Erfahrung und Wissen zu tun.
Persönliche Geschmackskultur bedeutet die Summe aller individuellen Vorlieben und Ablehnungen. Die Bildung dieser Geschmackskulturen der 13/14-Jährigen ist nichts Losgelöstes, sondern ist in den gesamten Alltag der Familien und der Jugendlichen
eingebunden. Die Jugendlichen greifen das kulturelle Erbe ihrer Eltern auf, aber sie erweitern es durch ihr eigenes Interesse an den
aktuellen Stilen. Der Geschmack der Eltern bietet aber auch Möglichkeiten zur Abgrenzung. Die Art und Weise, wie offen oder wie
festgelegt die Eltern selbst in ihrem Geschmack sind, wie sie ihn leben und ausdrücken, wie sie mit Differenz und Andersartigkeit um238

gehen, ist folgenreich für den Grad der Offenheit oder der
Geschlossenheit der Geschmackskultur ihrer Kinder. Ihre Suche
nach dem eigenen Geschmack ist somit eine Auseinandersetzung
nach Sicherheit und Klarheit über das, was für sie subjektiv interessant und liebenswert erscheint, was sie anzieht und nach dem, was
sie abstößt. Kinofilme und Musik standen im Mittelpunkt der
medienbiographischen Erfahrungen der Eltern. Welche Medienvorlieben haben die Eltern heute? Unterscheiden sich diese Muster
heute von denen, die in ihren Herkunftsfamilien vorherrschten oder
sind sie diesen sogar ähnlich? Die befragten Eltern brauchen täglich
vor allem Musik als Begleit- und Hintergrundmusik im Alltag, sei
es zu Hause oder im Auto. Das Musikhören (nebenbei) gilt dabei
vor allem als Unterhaltung und Stimmungsaufhellung. Das Rundfunkgerät war in der Kindheit und Jugend dieser Eltern ein Medium, das unter starker Reglementierung der Herkunftsfamilie stand
und oft nur für Nachrichten, Wunschkonzerte oder das Hören klassischer Musik eingeschaltet und verwendet wurde. Hier zeichnet
sich ein Nachholbedarf ab, der sich im Laufe der Zeit zu einer geliebten und unverzichtbaren Gewohnheit verfestigte. An zweiter
Stelle folgt die Tageszeitung ("Die brauchen wir"). Das Lesen der
Tageszeitung bedeutet für die Eltern ihr Bedürfnis nach Information und "Informiert-Sein" zu befriedigen sowie durch die Wochenendbeilagen "über einige Dinge länger nachdenken zu können". An dritter Stelle der für sie wichtigen Medien nennen die Eltern ihre Bücher:
"Auf ein Buch könnte ich nicht verzichten, weil ich abends so gerne lese."
(42-jährige Mutter einer 14-jährigen Realschülerin, E3)
"Abends lese ich gern; das würde ich nicht gut finden, wenn ich kein Buch
hätte." (42-jährige Mutter eines 14-jährigen Gymnasiasten, E2)

Fernsehen und Video werden dagegen nur von einem Viertel der Eltern als unverzichtbar angesehen:
Ein 48-jähriger Vater, der auf seine Informationen schon bei den
Zeitungen nicht verzichten kann, und die "Nachrichten im Radio
schon mit der Muttermilch aufgesogen" hat, schaut auch täglich regelmäßig die Nachrichten auf verschiedenen TV-Sendern an: "Ich
möchte Nachrichten von mindestens zwei Seiten hören, um besser
an die Wahrheit ranzukommen." (E1S)
Eine 36-jährige Mutter kann auf das tägliche Fernsehen nicht verzichten. Der Tag beginnt bei ihr mit dem Frühstücksfernsehen. Sie
entstammt einer strengen und medienabstinenten Herkunftsfamilie.
(E16)
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Bei einer 42-jährigen Mutter, die ebenfalls aus einer strengen und
medienabstinenten Herkunftsfamilie stammt, läuft der Fernseher
den ganzen Tag bis spät in die Nacht. Aufgrund ihrer akuten phobischen Symptome (diffuse Angstgefühle, Furcht vor Alleinsein) hat
sie durch den laufenden Fernseher das Gefühl, "dass immer irgendjemand in der Wohnung ist"; wenn ein Film läuft, kann sie sich von
ihren Angstgefühlen ablenken: "Der laufende Fernseher beruhigt
mich." (E19)
Bei diesen Beispielen zeigt sich ein medienbiographisches Nachholbedürfnis. Lesen und Musikhören waren vertraute Medienaktivitäten in ihrer Jugendzeit; Fernsehen dagegen hatte in den Herkunftsfamilien einen schlechten Beigeschmack und war damals etwas Verbotenes.

4.5.1 Die Einbettung der aktuellen elterlichen Medienvorlieben in
den Familienalltag
In den Antworten zur Frage nach den Medienvorlieben zeigt sich
bei den Eltern eine individuelle Vielfalt auch im Hinblick auf den
Stellenwert, den die Eltern den Medien jeweils einräumen. Das Alltagsleben mit seinen verschiedenen Familiensituationen bietet den
Eltern bzw. Familienmitgliedern unterschiedliche Möglichkeiten,
Gelegenheiten und Räume an, ihre Medienvorlieben auszuleben.
Der Stil des Medienumganges der Familien richtet sich vor allem
nach ihrer Zusammensetzung (z. B. ist die Zahl der Kinder wichtig),
nach ihrer Wohnsituation sowie nach den Arbeitsbedingungen von
Müttern und Vätern (z. B. Berufstätigkeit der Mütter). In den Familien selbst wiederum gibt es Unterschiede zwischen den Medienumgangsweisen der Eltern und Kinder. Die aktuellen Medienvorlieben der Eltern werden im Folgenden anhand des Musikhörens, des
Lesens von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften sowie des Fernsehens und des Anschauens von Videos aufgezeigt.

Medienvorliebe: Musikhören
Das Musikhören dient vor allem als Begleit- und Hintergrundmusik
im Alltag. Insbesondere für Mütter mit mehreren Kindern bzw.
jüngeren (Geschwister-)Kindern dient das Musikhören als Entspannung, Ablenkung, Kurzweil und Stimmungsaufhellung gegenüber
der routinisierten und teilweise monotonen Hausarbeit. Diese Frauen schaffen sich durch die Musik einen eigenen, persönlichen Raum,
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der ihnen die Arbeit erleichtern hilft. Eine Mutter mit vier Kindern
entspannt sich von den Belastungen ihres Familienalltages am besten, wenn sie "für sich" klassische Musik hört:
" Vor allem Mozart und Ravel. Das sind eigentlich alles Melodien, wo ich
mich total entspannen kann. Wenn die Kinder mich jetzt stressen, dann
schalte ich Ravel ein, den ,Bolero'. Und dann läuft der und dann läuft der
laut, ob das jetzt den Nachbarn passt oder nicht und der läuft dann zwei,
drei Mal und dann geht es wieder von vorn .. . Ich kann mich überhaupt mit·
Musik eigentlich schon beruhigen." (40-jährige Mutter eines 14-jährigen
Hauptschülers, E22)

Überraschend ist, dass diese Mutter Entspannung von den ständig
sich wiederholenden Tätigkeiten des Haushaltes und der Kinderbetreuung gerade in einem Musikstück findet, nämlich im Bolero von
Maurice Ravel (Bolero ist ein stark rhythmischer Tanz aus Spanien),
bei dem, ähnlich wie in ihrem Alltag, ein bestimmtes Thema mehrmals variantenreich wiederholt wird (mit wachsender Anzahl von
Instrumenten und wachsender Lautstärke), als löse sich ihre Anstrengung in der Wiederkehr musikalischer Rhythmen und Melodien auf. Eine andere Mutter verbindet die notwendige Hausarbeit
mit dem Angenehmen, indem sie beim Putzen immer ihre Lieblingsmusik ungestört und intensiv "für sich" hört:
"Wenn ein ,Putznachmittag' ist und keiner ist zu Hause, ... dann hör' ich
ganz laut Musik, aber nur für mich, was ich möchte. Das ist der einzige
Punkt, wo ich wirklich konzentriert Musik höre, zum Beispiel die Beatles."
(42-jährige Mutter eines 14-jährigen Gymnasiasten, E4)

Das Musikhören ist für die befragten Eltern insbesondere als Unterhaltung sowie als Gefühls- und Stimmungsverstärkung, als "Abschalter", als Trost nach frustrierenden Alltagserfahrungen, als "Erinnerung an schöne Zeiten" (Urlaub, Liebeserlebnisse), als Ausdruck für Sehnsucht, Fernweh und Wehmut wichtig:
"Bei Musik bin ich dermaßen stimmungsabhängig ( ... ) Tränen fließen lassen und so (lacht laut). Klaviermusik tut mir gut, wenn ich gefrustet bin, so
als Ausweich. Das Klavier ist mein Lieblingsinstrument. Wenn jemand Klavier spielt und es ist ruhig, das ist unwahrscheinlich stimulierend, das bringt
mich auf gute Gedanken. " (37-jährige Mutter eines 14-jährigen Hauptschülers, E20)

Das Hören der eigenen Lieblingsmusik ist ferner Ausdruck für die
Treue zu sich selbst bzw. zum eigenen Geschmack. Das Hören der
Oldies aus der Jugend beispielsweise erlaubt den Blick zurück an
geliebte Personen aus der Jugend (Eltern, Freunde oder Freundin241

nen). Gleichzeitig ist es ein Blick zurück auf die früheren Gefühle,
denn die alten Lieder bringen (nach Aussagen der Eltern) "unwillkürlich und ungewollt alte Gefühle" zurück. Somit sind Oldies oft
Schlüssel für längst vergessen geglaubte Gefühlswelten aus der Vergangenheit. Dabei nennen die Eltern, genauso wie ihre Kinder, fast
mühelos und spontan die Titel ihrer Lieblingsgruppen sowie deren
Hits. Diese key lyrics (Schlüssel-Lieder bzw. Liedzeilen) sind gleichsam ein Tagebuch der eigenen Biographie; sie erinnern die Eltern an
den Weg, den sie gegangen sind und erlauben ein Innehalten, um in
der Gegenwart auf Wurzeln in ihrer Jugend zurückzublicken. Damit verbunden ist die oft lebenslange Treue zu ihren Jugendstars;
auch die Stars ihrer Jugend sind zu Altstars geworden: diese verändern sich ebenfalls, blicken zurück, erinnern sich, bleiben sich und
ihrer Jugendtaten eingedenk: "Also meinem Roy Black bin ich
schon treu geblieben" (EI7). Musik aus der Vergangenheit zu hören,
ist ein Weg der Rückschau, bei der man sich der "Geschichte seiner
Gefühle" bewusst wird:
"Die Sachen, die ich damals wirklich gehört habe, die gefallen mir heute
auch noch gut.. .. Es hat was für sich, man kennt dieses Stück und dann gefällt's einem auch. Das ist eine Art, mit der Musik vertraut zu werden. Und
das braucht man auch." (3S-jährige Mutter eines 13-jährigen Gymnasiasten,
E14)

Musikhören ist für fast alle Eltern eine unverzichtbare Medienaktivität und spricht im Besonderen die Gefühle an; Musikhören heißt,
mit den eigenen Gefühlen vertraut zu werden:
"Musik, sowohl die klassische wie auch die Popmusik, ist schön. Jeden Tag
fühlt man sich anders, mal lustig, mal traurig, hat jeden Tag andere Stimmungen. Niemand zwingt einen zur Musik. Man hat freie Wahl, was man
hören möchte. Musik ist die Interpretation der menschlichen Gefühle. Und
jeder Mensch hat ein bestimmtes Niveau." (48-jährige Mutter einer 13-jährigen Gymnasiastin, E24)

Medienvorliebe: Lesen von Büchern

Das Lesen von Büchern dient insbesondere dem Nachdenken und
Reflektieren über sich und das eigene Leben. Zum einen ist es eine
bevorzugte Urlaubstätigkeit, zum anderen dient es im Alltag zur
Entspannung, zur inneren Bewegung, sowie als Anregung, die eigene Lebensführung zu überdenken. Bei der hier befragten Müttergeneration fällt auf, dass die Frauen mit Hauptschulabschluss bzw.
Mittlerer Reife neben ihrer Vorliebe für Comics oder Zeitschriften
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literarisch anspruchsvolle Bücher lesen. Demnach kann bei diesen
Müttern von anspruchsvollen Lesekulturen gesprochen werden;
dieser relativ hohe Standard im Hinblick auf Belletristik und Ratgeberliteratur ist dabei offenbar unabhängig von den Bildungsvoraussetzungen. Vielleicht lässt sich dieses Phänomen eher medienbiographisch bzw. generationsspezifisch erklären: Diese Mütter sind vor
allem mit Kino und Musik großgeworden. Die Eltern der Herkunftsfamilien legten mehr Wert auf das Lesen. Lesen war für Mädchen dieser Generation eine wichtige Freizeitbeschäftigung. Diese
Vorliebe bzw. kulturelle Praxis hat sich ein großer Teil dieser Müttergeneration bis heute bewahrt.

Medienvorliebe: Lesen von (Tages-)Zeitungen und Zeitschriften

Das regelmäßige Lesen von (Tages-)Zeitungen wird von den meisten Eltern ebenfalls als eines ihrer beliebten Alltagsmedien angesehen. Es befriedigt das Bedürfnis nach Information. Beim Lesen von
Zeitschriften (Frauen, Mode, Reisen) werden insbesondere die Ratgeberseiten gelesen.

Medienvorliebe: Fernsehen und Anschauen von Videos

Fernsehen und Videofilm spielen als Medienaktivität eine eher geringe Rolle, sie sind aber dennoch für den Alltag der meisten Eltern
ein unverzichtbarer Bestandteil. Fernsehen hat neben den klassischen Funktionen wie Information (Nachrichten) und Unterhaltung (Quizsendungen, Shows, Spielfilme) vor allem spezifische
Bedeutsamkeit für das jeweilige Individuum: Das Fernsehen befriedigt besonders das Bedürfnis der Spielfilmfans. Da diese Eltern aufgrund von Berufsarbeit und Farnilienarbeit nur noch selten ins Kino
gehen, dient das Fernsehen und auch das Anschauen von Videokassetten dazu, ältere oder aktuelle Spielfilme jederzeit ansehen zu
können (Bildschirm als Heimkino). Das Interesse der Eltern an den
aktuellen Kinofilmen knüpft an ihre medienbiographische Liebe zu
Spielfilm und Kino an und somit auch am Interesse ihrer Kinder gegenüber der Popularkultur, d. h. Filme und Filmstars, die im besonderen Maße Gesprächsthemen in den Familien liefert. Die Eltern
werden durch ihre Kinder auf neue, interessante Filme aufmerksam
gemacht; einige Eltern berichten auch von gemeinsamen Kinobesuchen. In den Familien, wo dies beispielsweise aufgrund von Kleinkindern nicht möglich ist, möchten die Mütter trotzdem spielfilm243

mäßig auf dem Laufenden bleiben. Dafür bieten sich verschiedene
Möglichkeiten an (z. B. Ausleihe aus der Videothek oder von Freunden):
"Ja, wenn im Fernsehen nur Schrott ist, dann saust man los und holt noch
ein Video. Es gibt meistens irgend welche Filme, die ich gerne im Kino gesehen hätte, aber es eben nicht geschafft habe. Oder ich nehme ganz gezielt
Filme auf Video auf, zum Beispiel die ,Hexen von Eastwick'." (42-jährige
Mutter einer 14-jährigen Realschülerin, E3)
,,,Pretty Woman', dieses neue Hollywood-Märchen, diese Videokassette
haben mir die Kinder geschenkt zum Geburtstag. Der Film ist einfach toll,
er ist nicht kitschig, überhaupt nicht." (42-jährige Mutter eines 14-jährigen
Gymnasiasten, E4)

Die Eltern sprechen mit ihren jugendlichen Kindern häufig über
Spielfilme, die sie gerne mögen. Sie sehen diese Filme in starkem Bezug zu den anderen Familienmitgliedern: Sehen und erleben die
Kinder oder der Partner diese Filme ähnlich oder haben diese ganz
andere Einschätzungen und Eindrücke? Die 36-jährige Mutter einer
13-jährigen Hauptschülerin beispielsweise ist von dem Film "Das
Schweigen der Lämmer" so beeindruckt, dass sie sich diesen mit ihren beiden Töchtern und ihrem Sohn zusammen anschaut; sie hält
es für wichtig, mit ihren jugendlichen Kindern über diesen Film zu
reden. Dafür leiht sie sich extra Videofilme sowie Videorecorder
aus: "Das war ein harter Film für die Kinder, da haben wir lange
drüber geredet" (E7).
Fernsehen sowie das Anschauen von Videos dient der Entspannung nach erschöpfendem Arbeitsalltag, dabei ist das Zappen durch
die Programme beliebt und wird als entspannend empfunden, hinterlässt aber auch Gefühle der Zeitverschwendung sowie der leichten Verärgerung auf sich selbst ("Eigentlich hätte ich was Besseres
machen können"). Fernsehen bedeutet aber auch "zu sich kommen"
oder "vor sich hinträumen können". Fernsehen kann wie das Musikhören ebenfalls stimmungsabhängig sein:
"Mein Mann ist beruflich sehr beansprucht. Abends Fernsehen, auch
wenn's irgend eine blöde Serie ist. Das ist für ihn ,Zähneputzen für's Gehirn', sagt er immer." (42-jährige Mutter einer 14-jährigen Realschülerin,
E3)

Fernsehen sowie das Anschauen von Videos dient schließlich dem
Wiedersehen, der Wiederbegegnung sowie der Überprüfung früherer Film- und Fernseherlebnisse aus der Kindheit und Jugend. Einige Mütter sehen z. B. alte Horrorfilme an, die sie bereits als Kind
aus "Angstlust" gerne angeschaut haben oder sie können sich beim
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Wiedersehen der damaligen Serie Bezaubernde Jeannie erneut dafür
begeistern und alte Erinnerungen aufleben lassen. Die Medienvorlieben bzw. die damit verbundenen Medienaktivitäten haben für die
befragten Eltern die in der Tabelle zusammengefassten Funktionen.
Medienaktivität
Musik-Hören

Funktion
Begleitmusik, Hintergrundmusik im Alltag
Entspannung, Ablenkung, Kurzweil, Aufhellung
(gegen Routine und Monotonie des Alltages)
"Abschalter", "Trost" nach Alltagsfrust
Verstärkung von Stimmungen/Gefühlen
Erinnerung an "schöne Zeiten"
(Urlaub, Erlebnisse)

Lesen von
(Tages~ )Zeirungen

Lesen von
Zeitschriften
Lesen von Büchern

Auswahl eines bestimmten Musikstils/-geschmacks
("Treue zu sich selbst")
Information, Informiertsein
Nachdenken über bestimmte Themen
Ratgeber für Konkretes
(Erziehung, Kleidung, Paarbeziehung, Kochen)
Nachdenken, Reflektieren
(über sich und das eigene Leben)
Anregungen für die eigene Lebensführung
Widerspiegelung in Figuren und Personen
Erkennen der psychischen Seiten der Realität
(Abgründe, Horror, "Schatten")
Lebenssituative Motive bei der Auswahl
(insbesondere bei der Ratgeberliterarur)
Entspannung, Fernweh, Sehnsucht nach Ungelebtem,
Wunschvorstellungen ("was wäre, wenn .. ."; insbesondere
bei der Belletristik)

Fernsehen/
Anschauen von
Videos

Unterbrechung des Alltagstrotts ("Mal raus aus dem Ganzen")
Information (Nachrichten)
Unterhalrung (Quizsendungen, Spielfilme)
Hobbybefriedigung: Spielfilmfans
WiedersehenlWiederbegegnung und Überprüfung früherer Filmund Fernseherlebnisse
Möglichkeit des Sehens neuer Spielfilme
(aufgrund der eingeschränkten Freizeit)
Entspannung (nach erschöpfendem Alltag)
"Füller" des abendlichen "mentalen Vakuums"
"Angst-Beschwichtiger" (bei Alleinsein)
"Frust-Aufweicher" (nach schwierigem Alltag)
Anschauen eines "bedeutsamen" Spielfilmes als soziales Ereignis
im Farnilienalltag
Weitergabe von Vorlieben und Geschmackskulturen an die Kinder
("Das Gemeinsame der Familie")
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4.5.2 Die Geschmackskulturen der Eltern als biographische

Erfahrungen und kulturelle Bildung für ihre Kinder
"Wem die Welt nicht nach seinem Geschmack erscheint,
dem empfehle ich, nicht zu versuchen,
die Welt zu verändern, sondern seinen Geschmack."
Uean Dubuffet, 1901-1985, französischer Maler)
Über Geschmack lässt sich angeblich nicht streiten, aber gerade in
Familien wird wegen des unterschiedlichen Geschmacks oft gestritten. Geschmack ist nicht nur eine Frage der Unterscheidung von
"schön" und "hässlich" sowie der Antwort "Das gefällt mir" und
"Das gefällt mir nicht", sondern Geschmack ist eine Frage der subjektiven Beziehung zu den Dingen des Alltags, zu denen auch die
Medien gehören. Geschmacksfragen sind immer auch Fragen des legitimen und illegitimen Stils (Bourdieu) und damit Gegenstand gesellschaftlicher und politischer Unterschiede sowie Ungleichheiten
zwischen den Eliten und den Mehrheiten. Die Bildung des Geschmacks hat insbesondere auch mit Erfahrung und Wissen zu tun:
"Wer in einer Familie aufwächst, in der z.B. Musik nicht nur per Radio
oder Stereogerät gehört, sondern auch praktiziert wird - die ,musizierende
Mutter' aus den bürgerlichen Autobiographien - gar von Kindesbeinen auf
mit einem ,vornehmeren' Musikinstrument wie dem Klavier zu spielen
lernt, der verfügt zumindestens über einen vertrauteren Umgang mit Musik.
Dieser unterscheidet sich vom stets ein wenig distanzierten, kontemplativen
und leicht ,kopflastigen' Verhältnis des über Konzerte oder gar Schallplatten zur Musik Gelangten ungefähr so, wie das Verhältnis zur Malerei desjenigen, der sie erst spät und in der gleichsam schulischen Atmosphäre des
Museums entdeckt, zur Beziehung, die derjenige zu ihr hat, der in einer von
Kunstwerken beseelten Umgebung groß wird, worin diese seit Generationen vertrauter Familienbesitz und nicht selten ,hausgemacht' wie Marmelade oder gestickte Wäsche, als objektivierte Zeugenschaft von Reichtum wie
gutem Geschmack der Familie fungieren" (Bourdieu, P. ebd., S. 134).
Geschmack ist Ausdruck feiner Unterschiede. Persönliche Geschmackskultur bedeutet die Summe aller individuellen Vorlieben
und Ablehnungen. Die Bildung der Geschmackskulturen ist jedoch
nichts Losgelöstes, sondern in den gesamten Alltag der Familien
und Jugendlichen eingebunden. Dieser Begriff ist mit folgenden Annahmen verbunden (vgl. Barthelmes J., Sander, E. 1994):
• Geschmackskulturen entstehen innerhalb des Sozialisationsprozesses. Insbesondere die Adoleszenz ist die Zeit, in der sich pro~esshaft entscheidet, welches Verhältnis Jugendliche gegenüber
den kulturellen Angeboten entwickeln.
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• Geschmackskulturen manifestieren das kulturelle Erbe einer Familie. Dabei spielen die (Medien-)Biographien der Mütter und
Väter ein bedeutsame Rolle, denn in ihnen spiegeln sich deren
biographische Entwicklungen (Vorlieben, Stile, Interessen), die
Kontinuität und Veränderung unterliegen.
• Geschmackskulturen sind jeweils individuell, generations- und
geschlechtsspezifisch gefärbt. Die persönliche Erfahrung sowie
das dadurch und dabei erworbene Wissen ist Voraussetzung für
die Bildung der jeweiligen individuellen Geschmackskultur.
• Geschmackskulturen strukturieren die sozialen Beziehungen, indem sie die jeweiligen Familienmitglieder zu Gemeinsamkeiten,
Abgrenzungen, Zuordnungen und somit zu Reaktionen gegenüber den anderen herausfordern.
• Geschmackskulturen sind insgesamt Ausgangspunkt sowie Gegenstand der kulturellen Praxis der Familie als auch der Peergroup, denn in der Adoleszenz wird der Diskurs über Geschmackskulturen über die Familie hinaus in die Gruppen der
Gleichaltrigen getragen, wobei dadurch die Familie wiederum
impulsiert wird, ihre Geschmackskultur zu überprüfen.
Die Unterscheidung zwi.schen eigenem Musizieren ~nd Musik "nur
aus der Konserve hören" (wie es Bourdieu in dem Zitat darstellt),
lässt sich auch für die Bildung von Medienerfahrungen und damit
verbunden von Geschmackskulturen aufzeigen. In den folgenden
Fallbeispielen wird deutlich, wie sich Geschmackskulturen in Familien formieren und im Alltag manifestieren, wie das adoleszente Lebensthema Aufbruch und Rückzug auch bei der Bildung von Geschmackskulturen und Medienerfahrungen von Bedeutung ist, wie
innerhalb der Familie zwei unterschiedliche Geschmackskulturen
entstehen und dabei das kulturelle Erbe der Eltern sowie deren (Medien-)Erziehungskonzepte und Kommunikationsstile eine Rolle
spielen.

Das Thema Aufbruch und Rückzug bei Geschwistern: eine
13-jährige Gymnasiastin und ihr 15jähriger Bruder (Gymnasiast)
Die Geschwister teilen sich in- der elterlichen Wohnung zusammen
ein Zimmer; der jeweilige Bereich wird durch eine bewegliche Stellwand getrennt. Der Vater ist wegen Berufstätigkeit wenig zu Hause,
und wenn er da ist, wirkt er zurückhaltend (Mutter: "Er geht kaum
aus sich raus und redet wenig über seine Gefühle", EI). Die Mutter
schafft zusammen mit der Tochter offenbar ein frauenzentriertes
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Familienleben, dem sich Vater und Sohn "einpassen". Die gemeinsame Hifi-Anlage im Zimmer der beiden Geschwister schafft zwischen den beiden Einigungszwang und Verständigungsbereitschaft.
Die beiden haben zwar unterschiedliche Musikvorlieben, tolerieren
diese jedoch und lernen dadurch auch jeweils andere Musikstile
kennen. In der Herkunftsfamilie der Mutter wurde großer Wert auf
klassische Musik, Klavierspiel und Singen gelegt. Die Mutter machte bei ihren Kindern "musikalische Früherziehung": ab dem fünften
Lebensjahr regelmäßiger Besuch der Kinderkonzerte in einem Orchester; Klavierunterricht für die Kinder; häufiges gemeinsames Singen: "In einer Familie, in der viel gesungen wird, wird wenig gestritten" (EI). Die Mutter wollte ihre beiden Kinder "zu guter Musik
erziehen". Die Tochter 01) greift dieses kulturelle Erbe ihrer Familie auf: Sie mag insbesondere klassische Musik, Klaviermusik, Chormusik, Musicals ("Westside- Story", "Cats") sowie die Beatles, ferner Disco zum Tanzen. In das Repertoire des Klavierunterrichtes
sowie des Chores bringt sie von sich aus auch Beatles-Songs mit ein.
Die Mutter ist. stolz auf ihre Tochter und fördert ihre Aktivitäten
sowie Peergroup-Beziehungen, die sich vor allem in institutionalisierten Räumen abspielen (Chor, musische Schulangebote, Klavierschule, Tanzgruppen). Die Peergroups der Tochter sind schulorientiert; sie ist in einen älteren Schüler verliebt und die von ihr bevorzugte Musik korrunt ihren erotischen Gefühlen, Stimmungen und
Träumereien entgegen. Sie ist nach der Schule sehr viel unterwegs
und kommt aufgrund ihrer vielfältigen musischen Aktivitäten sowie
der damit verbundenen Treffen mit Freundinnen und Freund erst
am frühen Abend nach Hause. Ihr Aufbruch als Jugendliche und damit verbunden das tägliche Hinausgehen aus der Familie hinein in
die Peergroup und die musischen Angebote haben neben der Gemeinsamkeit mit der mütterlichen Geschmackskultur noch einen
weiteren Grund: Die Tochter hat innerhalb der Familie keinen eigenen, für sich abgeschlossenen Raum. Im Vergleich zu ihr ist ihr Bruder viel zu Hause und "obendrein noch ein Einzelgänger" 01).
Seine Mutter hat Probleme damit und kann ihren Sohn in seiner Art
schwer verstehen. Der Sohn wirkt im Unterschied zur Tochter unsicher und zurückhaltend; er ist mehr zu Hause als die Tochter
(Mutter: "Von ihm erfahre ich nicht so viel, aber bei dem passiert
auch nicht so viel. Der ist eher gern zu Hause, der geht sowieso
überhaupt nicht weg", EI). Der Sohn hört in seinem Zimmer viel
Musik (Heavy Metal, Metallica). Er geht öfters ins Kino und verbringt nach dem Kinobesuch viel Zeit damit, "über den Film nachzudenken und nachzulesen": er kauft sich dann meist die entsprechende (Film-) Literatur. Sein aktueller Lieblingsstar ist Kevin
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Costner ("ja, dieser ,Robin Hood') das ist der gleiche wie bei ,Der
mit dem Wolf tanzt'; da hab ich mir hinterher auch noch das Buch
gekauft", J2). Der Film hat ihm sehr gut gefallen, denn - wie er sagt:
"Er handelt als Mann" (J2).
Der Sohn hat das von der Mutter empfohlene Gitarrespielen aufgegeben. Seine Peergroup-Aktivitäten sind insbesondere Tischtennisspielen im Verein und Fußballspielen auf Plätzen. Er hat keine
Freundin, aber ein paar Freunde. Er ist zur Zeit sehr mit sich selbst
beschäftigt und zieht sich viel in sein Zimmer zurück. Sein Rückzug
in die Welt der Musik, Filme und Bücher ist Reaktion auf die
Familiensituation: Sein Vater ist nicht greifbar, er macht wenig gemeinsam mit ihm; die Mutter hat Schwierigkeiten, ihren Sohn zu
verstehen. Die Qualitäten ihres Sohnes (sportliche Aktivitäten auf
der Straße; intensive Beschäftigung mit Film und Literatur; Vorliebe
für Hard Rock und Heavy Metal) sieht sie nicht als Qualität, sondern eher als Mangel ("Er ist ein Träumer und Wissenschaftler, der
nur zu Hause sitzt", EI). Sie bedauert, dass er selbst kein Musikinstrument mehr spielt. Die Fähigkeit, gut Tischtennis zu spielen
oder edolgreich im Fußball zu sein, sind in ihren Augen offenbar
keine Qualitäten, die sich mit den Aktivitäten ihrer Tochter vergleichen lassen.
Anhand dieses Fallbeispiels lässt sich über elterliche Geschmackskulturen bzw. über die Bildung von Geschmackskulturen in Familien Folgendes festhalten:
a) Die elterlichen Geschmackskulturen stehen in Verbindung zu
den biographischen Edahrungen.
Obgleich die Mutter als Jugendliche ihre häuslichen Medienedahrungen um die Rockmusik erweitert, gibt sie ihren Kindern als kulturelles Erbe ihrer Herkunftsfamilie insbesondere die klassische
Musik sowie das Klavierspiel und Singen weiter. Ihre Tochter
nimmt dieses Erbe an, erweitert es aber auch in ihrem Sinne um Elemente anderer Stilrichtungen.
b) Die elterlichen Geschmackskulturen sind Handlungsgrundlage
für die Bildung der Geschmackskulturen der jugendlichen Kinder.
Dabei spielen nicht nur individuelle und biographische Edahrungen
eine Rolle, sondern auch geschlechtsspezifische Vorlieben. Der abwesende und sich insgesamt zurückhaltende Vater hat auf die Kinder scheinbar wenig Einfluss. Die Geschmacksbildung liegt vor allem in den Händen der Mutter; sie gestaltet die Rahmen -und gibt
die Inhalte vor. Ihre Geschmackskultur ist geschlechtsspezifisch ge249

färbt: Vorliebe für klassische Musik und Singen sowie Abneigung
gegenüber den Vorlieben des Sohnes (Hard Rock, sportliche Aktiv:itäten). Die Tochter greift (geschlechtsspezifisch) das Erbe der Mutter auf, während der Sohn sich durch seine Vorliebe für eine andere
Musik (Hard Rock), für ein anderes Medium (Filme, Fachbücher),
für andere Geschmacksrichtungen (Fußball, Tischtennis) davon absetzt. Hierbei scheiden sich die Geister: Die Abwesenheit des Vaters, die Dominanz der Mutter sowie die Allgegenwart eines vornehmlich frauenzentrierten (Mutter-Tochter-)Alltages bringen den
Sohn in die Rolle des Einzelgängers, zumal die (geschlechtsspezifische) Unterstützung von Seiten des Vaters offenbar fehlt. Die
Tochter kann mit den mütterlichen Anregungen etwas anfangen
und diese für sich umsetzen. Der Sohn kann das nicht; er sucht sich
seine eigenen Räume und Geschmackskulturen, um sich so von der
dominanten Mutter abzusetzen. Aufgrund der Übereinstimmung
der Geschmackskulturen zwischen Mutter und Tochter sowie der
positiven Verstärkung durch die Begeisterung der Mutter für die
musischen Tätigkeiten der Tochter gelingt der Tochter eine Balancierung zwischen dem kulturellem Erbe der Familie sowie den eigenen Interessen, die sie auch in ihre Freundschaftsbeziehungen mit
einbringt. In den Augen der Mutter ist die Tochter erfolgreich, der
Sohn jedoch weniger, obgleich auch er seine Qualitäten hat, die aber
von der Mutter zu wenig anerkannt werden.
c) Die elterlichen Geschmackskultu~en stehen in gegenseItIger
Wechselbeziehung mit den Medienerziehungskonzepten sowie
den Kommunikationsstilen.
Die eher konsequente Erziehungshaltung der Mutter sowie deren
Muster einer eher geschlossenen Geschmackskultur führt zu latenten Spannungen und Konflikten zwischen ihr und ihrem Sohn. Die
Abgrenzung des Sohnes und der Rückzug in seine Geschmackskultur erscheint als folgerichtig, zumal die Mutter in den Geschmackskulturen und Vorlieben ihres Sohnes keine besonderen
Qualitäten sehen kann.

4.5.3 Die elterlichen Geschmack~kulturen als Orientierungsmarken
für ihre Kinder
Die Bildung von Geschmackskulturen ist gebunden an Lebensbedingungen, wie hier beispielsweise eine zu enge Wohnung, in
de~ sich die heranwachsenden Geschwister ein Zimmer teilen müssen. Auf engstem Raum müssen Schwester und Bruder ihre Ge250

schmackskulturen austarieren: Die Hifi-Anlage wird geteilt, die
unterschiedlichen Musikvorlieben müssen gegenseitig ertragen werden. Die Wohnsituation sowie die elterliche Geschmackskultur
schaffen für diese beiden Jugendlichen Dilemmata, bei deren Bewältigung das adoleszente Thema Aufbruch und Rückzug zum Leitmotiv wird. Je weniger Räume der Tochter in der Familie zustehen,
bzw. sie für sich als eigene Räume in Anspruch nehmen kann, desto
mehr Räume eignet sie sich außerhalh der Familie an und hält sich
in diesen auch lange Zeit auf (Aufbruch). Für ihren Bruder ist das
anders: Er wird von dieser Familie in seinen· Geschmackskulturen
sowie Tätigkeiten und Fähigkeiten nicht verstanden und anerkannt;
die Folge ist, er zieht sich in innere Räume zurück, schattet sich ab
(vor allem mittels Musik, die im Gegensatz zum Geschmack der Familie steht, sowie mittels Filmen, in denen er vor allem nach Männerbildern z. B. Kevin Costner sucht); so wird er in seiner Familie
ungewollt zum Einzelgänger.
Das Thema "Das Gemeinsame der Familie" muss von den Familienmitgliedern erarbeitet werden (Fallbeispiel):

Ein 14-jähriger Gymnasiast hat eine ausgeprägte Vorliebe für die
aktuelle Rockmusik; seine Spielfilme im Fernsehen sowie im
Kino sind eine gemeinsam geteilte Vorliebe dieser Familie. In
Gesprächen werden nun Abgrenzungen sowie . Übereinstimmungen der Geschmacksstile ausgelotet:
"Wenn ich meiner Mutter erzähle, was ich an diesen Gruppen (wie die
,Toten Hosen', ,Ärzte', ,Guns n' Roses', ,Metallica') mag, dann sagt sie
zwar nicht ,schwachsinnig', aber das findet sie halt ein bisschen komisch.
Sie kann es halt nicht richtig verstehen. ... Ich weiß, dass mein Vater
gerne englische Actionfilme mag, manchmal schau' ich mir auch welche
an, dann setzt er sich dazu. Die Initiative geht meistens von mir aus, vor
allem, wenn gute oder preisgekrönte Filme mit einem Oscar kommen,
die gut sind und meine Eltern anschauen können, zum Beispiel ,Robin
Hood' oder ,Der mit dem Wolf tanzt', in dem war ich zusammen mit
meiner Mutter." (14-jähriger Gymnasiast, J3)
"Er hört irgendwelche Bands, die mir zu wenig sagen. Er fragt mich
meistens, ob mir seine Musik gefällt, und ich muss meistens sagen, ,Leider nein ... ' Musik, also Konzerte, da geht mein Sohn alleine hin. Kino
da gehen wir gelegentlich zusammen, weil die Filme müssen sich decken." (46-jährige Mutter eines 14-jährigen Gymnasiasten, E2)
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Die Unterschiede werden durch das Darüber-Reden gemildert
bzw. der andere wird dadurch, dass man ihm zuhört, geachtet,
auch wenn beide unterschiedlicher Meinung sind bzw. unterschiedliche Vorlieben haben. In diesen Situationen geht es weniger um individuelle Selbsterfahrungen, sondern um die Kommunikation, um den Austausch von Alltagserlebnissen und Gefühlen und somit um den Zusammenhalt der Familienmitglieder
untereinander. Das Reden über Musik, über einen Film oder eine
Serie charakterisiert Medienthemen als Alltagsthemen in der Familie. Diese Mediengespräche sind ein wichtiges Mittel sowie
willkommener Anlass, miteinander Meinungen, Argumente sowie Gefühle auszutauschen. Medienereignisse (Stars, Filme, Lieder, Bücher, Sendungen) drücken bei den Familienmitgliedern
gegenseitiges Interesse sowie gegenseitige Aufmerksamkeit und
Zuneigung füreinander aus. Die Modellierung der familialen Beziehungen (Vater - Sohn, Mutter - Tochter bzw. Mutter - Sohn
und Vater - Tochter), die Abgrenzungen und Übereinstimmungen sowie die Nähe und Distanz entstehen nicht nur durch die
Settings ("Wer schaut was mit wem?", "Wer spricht über was
mit wem?"), sondern auch aufgrund von Wahlverwandtschaften
im Geschmack. Medienereignisse, Medienstars und Mediengeschichten sind demnach Anlass, Stimulus und Seismograph für
die Familienkommunikation. Die in den. Medienthemen verschlüsselten Aspekte der persönlichen Befindlichkeit sowie des
augenblicklichen Leitmotivs werden in diesem mediatisierten Stil
offenbar leichter, vielschichtiger und offener ausgedrückt als z. B.
in der direkten Thematisierung von Problemen mit der Clique:
"Wir versuchen, seine Lebensweise zu verstehen, sein Verhalten. Die
vielen Freunde, die sollen deswegen auch alle herkommen. Ich spreche
viel mit den Eltern, mit den Müttern, was sie meinen, ob das richtig ist
oder falsch zum Beispiel mit diesen Markenartikeln, ob das nur ein Phänomen für meinen Sohn ist ... " (46-jährige Mutter eines 14-jährigen
Gymnasiasten, E2)

4.5.4 Grundmuster offener und geschlossener Geschmackskulturen
Anhand der Fallbeispiele lassen sich zwei Grundmuster an Geschmackskulturen festhalten, die in den einzelnen Familien meist als
Mischformen auftreten können, nämlich Muster geschlossener sowie offener Geschmackskulturen.
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Muster geschlossener Geschmackskulturen

Bei den geschlossenen Geschmackskulturen herrscht insgesamt ein
selektives Interesse an bestimmten Medien sowie bestimmten Genres vor. Es wird Wert auf Exklusivität gelegt: "gute literarische Romane"; "gute Western"; "gute Krimis"; "gute Schauspieler"; "der
beste Regisseur"; "hervorragendes Werk der Filmkunst"; "Ich lese
regelmäßig die Cahiers du Cinema"; "Es müssen schon Fach- .und
Sachbücher sein und nicht einfache Ratgeber" . Damit wird oftmals
eine prinzipielle Ablehnung bestimmter Inhalte und Gehalte verbunden (z.B. "triviales Fernsehen", "Trivial-Literatur"). Diese Tendenz der Einschränkung ("nur Mozart") enthält meist eine Abwertung bzw. Verachtung anderer Geschmacksvorlieben, ferner eine
Angst vor Abweichung, vor dem Ausgeschlossensein ("nichts Extremes"). Die Geschmackskriterien sind festgelegt und polarisiert:
"gut-schlecht", "passend-unpassend", "geeignet-ungeeignet", "unschädlich-schädlich", "anspruchsvoll-trivial", "geschmackvoll-geschmacklos". Aufgrund dieser Kriterien wird eine stark bewertende
(normative) Einschätzung der medialen und kulturellen Angebote
vorgenommen, die zur grundsätzlichen Abwertung nicht akzeptierter Angebote führen kann. Dies kann sowohl den Klassikfreund betreffen, der bei Guns n' Roses an die Grenze seiner Toleranz
kommt, als auch Rockfans, die das Hören von z. B. der Musik von
Bach und Händel nicht ertragen können.
Eine geschlossene Geschmackskultur zeigt eher eine schützende
und bewahrende Haltung als bestimmendes Medienerziehungskonzept; ferner verlangt sie mehr konsequentes Verhalten. In der Absonderung (man ist ja von der Bedeutung der eigenen Geschmackskultur überzeugt) wird ferner eine verdrängende und vermeidende
Haltung von Erfahrungen mit anderen kulturellen und medialen
Angeboten deutlich. Auf der einen Seite herrschen klare Vorstellungen vor, andererseits besteht die Gefahr der Abschottung gegenüber
anderen Stilen und Angeboten. Das kann bis zur sozialen und kommunikativen Isolierung gehen (Einzelgänger). Jugendsprachlich
wird eine Person, die sich nur einem Geschmacksstil verpflichtet
fühlt, mitunter dann als "Rap-Depp" oder "Mozart-Wichser" bezeichnet. Bei der durchgängigen Haltung einer geschlossenen Geschmackskultur fand biographisch eher eine anpassende oder sich
einfügende Übernahme der Geschmackskultur der Eltern statt, wobei in den Herkunftsfamilien oft ein familialer Dogmatismus vorherrschte. Er besteht in einem Festhalten an bestimmten Erlebnissen
und Erfahrungen der Vergangenheit, Neues hat es dann schwer.
("Diese Musik war damals wichtig und ist es heute noch", "Da
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bleib' ich mir schon treu"). Eine geschlossene Geschmackskultur
zeigt sich im Generationenverhältnis eher distanziert gegenüber
jugendkulturellen Stilen bzw. anderen Geschmacksrichtungen, was
gezwungenermaßen zu einer Konfliktanreicherung zwischen Eltern
und jugendlichen Kindern führen kann. Durch das Vermeiden neuer
Erfahrungen mit anderen kulturellen Stilen ist somit auch keine
Neuinterpretation der eigenen biographischen Erfahrungen möglich.

Muster offener Geschmackskulturen

Bei den offenen Geschmackskulturen herrscht ein neugieriges Interesse an verschiedenen Medien und deren vielfältigen Genres vor;
man fühlt sich zwar für sich selbst einer bestimmten Geschmackslinie verpflichtet, hat aber dennoch ein offenes Ohr für andere Stile
und Geschmacksrichtungen. Als Gratifikation besteht dann die
Möglichkeit, etwas Neues zu entdecken, das sich in die eigene Geschmackskultur aufnehmen lässt. Die Geschmackskriterien sind differenziert und offen gegenüber den mannigfaltigen Aspekten der
Medienangebote, auch das Triviale kann faszinieren, anregen und
bereichern. Damit ist eine goutierende Rezeptionshaltung verbunden, mit der neue kulturelle und mediale Erfahrungen gutgeheißen
werden, an denen man Geschmack finden kann, selbst wenn dies
ungewohnte Bilder oder Töne sind. Eine solche Einstellung beinhaltet. eine Bereitschaft, sich in seiner Geschmacksrichtung verunsichern zu lassen. Eine offene Geschmackskultur ist eher einem akzeptierenden Medienerziehungskonzept verpflichtet. Die Eltern
verhalten sich gegenüber den jugendlichen Kindern fördernd und
unterstützend. Doch auch hier kann es zu Abgrenzungen kommen
und die geschmackskulturelle Toleranz an Grenzen stoßen: Eine
14-jährige Hauptschülerin 021) hat im Wesentlichen den Musikgesch~ack der Eltern (Rock/Pop) übernommen; über das häufige
gemeinsame Musikhören mit dem Vater (Guns n' Roses; klassische
Musik) erweitert sie ihren Musikgeschmack, und dennoch besteht
auch bei ihr eine Notwendigkeit der Abgrenzung gegenüber ihren
"verständigen und sie unterstützenden" Eltern.
Obgleich eine Mutter ihre Tochter bei der Suche nach Liedern
von Conny Francis unterstützt, obgleich sie mit ihr gemeinsam "Satansfilme" anschaut, weil sie auch selbst Lust und Interesse hat,
"mal solche Filme sich anzuschauen", kann sie das Hören der
Hard-Rap-Musik ihrer Tochter nicht ertragen. Diese 14-jährige
Hauptschülerin übernimmt zum einen die elterlichen Geschmacks254

kulturen, zum anderen erweitert sie ihre eigene Geschmackskultur,
einmal durch klassische Musik (Annahme der väterlichen Geschmacksvorliebe; gemeinsames Musikhören von Vater und Tochter), zum anderen durch die Hard-Rap-Musik, deren lautes Abspielen die verständigen Eltern provoziert (Ausdruck für Rebellion und
Abgrenzung). Durch diese Musik werden der an sich vorherrschenden Toleranz der Eltern allerdings Grenzen gesetzt. Die provozierende Musik ist nicht Bestandteil der Geschmackskultur dieser Familie, sondern wird durch die Freundin in die Familie hineingetragen.

Medien und deren Inhalte eignen sich gut für die Markierung von
Unterschieden im Geschmack

Die offenen Geschmackskulturen sind eher mit einem Kommunikationsstil der Offenheit verbunden, was aber auf der anderen Seite
bedeuten kann, dass man in seinen Geschmacksrichtungen ohne
Abgrenzung ist; dies zieht dann eher Unverbindlichkeit nach sich
("Alles geht, alles ist erlaubt"). Biographisch konnte eine offene Geschmacks kultur vor allem dann entstehen, wenn die Eltern als Jugendliche sich selbst vom Geschmack ihrer eigenen Eltern abgesetzt
und diese häuslichen Erfahrungen mit eigenen Erfahrungen erweitert haben. Ergänzung, Absetzung und Ablösung von der elterlichen Geschmackskultur ist allem Anschein nach Voraussetzung für
kulturelle Offenheit, Neugier, Interesse und Akzeptanz verschiedener und aktueller Geschmacksrichtungen und Stile. Eine offene Geschmackskultur zeigt sich im Generationenverhältnis bei den Eltern
vor allem in einer grundsätzlichen Bereitschaft, sich für die aktuellen Jugendkulturen ihrer Kinder zu interessieren, ferner in der Fähigkeit, sich selbst wieder an die eigene Jugendzeit zu erinnern und
den eigenen Kindern dieses auch zu zeigen. Damit verbunden ist ein
reflektiertes Wiederaufgreifen früherer Geschmackskulturen (Altstars der Popmusik; alte Filme, alte Serien); in der Wiederholung
von Medienerlebnissen, insbesondere auch gemeinsam mit den jugendlichen Kindern, wird ein Neu-Durchleben und Neu-Einordnen
der eigenen biographischen Erfahrungen möglich, was zur Bereicherung des geschmackskulturellen Erlebens beiträgt.
Diese Grundmuster der Geschmackskulturen können im (Erziehungs-)Alltag situativ unterschiedlich sein. Meist enthalten die elterlichen Geschmackskulturen keine reine Form der offenen oder
geschlossenen Durchführung bzw. Handhabung, sondern werden
meist, je nach Situation und Entwicklung, in Mischformen auftre255

ten. Dabei ist auffallend, dass die Eltern im Einzelnen detailliert erzählen, wie ihre Geschmackskulturen biographisch entstanden sind
und wie sie mit den Geschmackskulturen ihrer jugendlichen Kinder
umgehen. Doch auf die Frage, ob sie die Medienvorlieben ihrer Kinder an die eigene Kindheit und Jugend erinnern, antworteten fast
alle Eltern mit "Nein". Dabei verweisen die Eltern auf den grundlegend biographischen Generationsunterschied, dass es zu ihrer Zeit
"einfach noch nicht so viele Medien gab" und dass sie doch insgesamt sehr viel mehr Zeit außerhalb der elterlichen Wohnung verbracht hätten als die Kinder heute. Abgesehen davon, dass solche
Einschätzungen in der Erinnerung meist subjektiven Täuschungen
unterliegen und auch nicht gemessen werden können, kam es dann
bei der Nachfrage, ob die Erinnerung an die eigene Kindheit und
Jugend auch in das heutige Erziehungsverhalten einfließe, zu häufigeren "Ja" -Antworten:
"Ja, weil man sieht, dass man, je älter man wird, bewusster handelt." (35jährige Mutter eines 13-jährigen Gymnasiasten, E14)
"Kinder lassen einen jeden Tag an die eigene Kindheit und Jugend erinnern.
Jetzt haben wir die Möglichkeit, den Kindern mehr Spektrum zu ermöglichen." (48-jähriger Vater einer 13-jährigen Gymnasiastin, E15)
"Meine Kinder hab' ich doch ganz anders erzogen, vom Grundstil ganz anders, als ich das erlebt habe." (40-jährige Mutter eines 14-jährigen Hauptschülers, E22)
"Ja, früher habe ich selbst gerne Posters gesammelt, ,Bravo' gelesen, Starbilder ausgeschnitten und meine eigenen Songbooks gemacht, wie das meine
Tochter heute auch mit Vorliebe macht." (39-jährige Mutter einer 14-jährigen Hauptschülerin, EI7).

Die Geschmackskulturen, ob (phasenweise) geschlossen, offen oder
in Mischform, sind ästhetische Alltagspraxen der Familienmitglieder. Die Zeit der Pubertät bzw. Adoleszenz enthält dabei die Aufgabe, das durch die Eltern Vorgegebene und Vorgelebte, d. h. das
kulturelle Erbe und diese "familiale Grundausstattung" , nicht nur
zu übernehmen, sondern auch zu erweitern, zu ergänzen sowie
Teile und Aspekte dieser elterlichen Geschmackskulturen aufzugeben. Die Bildung der jugendlichen Geschmackskulturen hat aber
ihre Basis in der Familie; sie entwickeln sich über die unmittelbare
Beziehung und das alltägliche Zusammenleben mit den Eltern.
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Grundmuster der Geschmackskulturen der befragten Eltern
~uswahl-Modus

rKriterien

geschlossen
selektives Interesse an
"nur" bestimmten Medien,
"nur" bestimmten Genres
exklusiv ("nur Mozart")

inklusiv ("von Mozart bis ... ")

singulär
festgelegt, fixiert
polarisiert:
gut-schlecht
passend-unpassend

pluralistisch
differenziert
integriert:
mannigfaltig
unterschiedliche Angebote

normativ-orientiert

interpretativ-orientiert

Abwertung des Anderen:
"geschmacklos"

"goutierende" Haltung:
gutheißen, Geschmack finden
Genießen (Neues, Anderes)

Einschränkung
(prinzipiell)
bewertend
abwertend
bewahrend

Bereitschaft, sich
verunsichern zu lassen
entdeckend
erschließend
sich öffnend

eher konsequent:
lizensierend
limitierend

eher akzeptierend:
fördernd
unterstützend

»trivial", "banal",

Konzept

Absonderung
Verdrängung, Vermeidung
bestimmter Erfahrungen
Kommunikationsstil eher konzeptorientiert
Ablehnung, Abwertung
"nicht akzeptierter"
Angebote

ugendsprache
lBiographie

offen
neugieriges Interesse an verschiedenen Medien,
vielfältigen Genres

neue Erfahrungen
Überprüfung bisheriger
Erfahrungen
eher sozioorientiert
Offenheit, Neugier
Interesse, Akzeptanz

positiv:
klare Vorstellungen
klare Orientierungen

positiv:
Offenheit für Vielfalt

negativ:
Abschottung gegenüber
anderen Stilen
und Angeboten

negativ:
Verschwommenheit
ohne Abgrenzung,
diffuse Mixtur

Gefahr der sozialen Isolierung
"Rap-Depp",
.Mozart-Wichser"
Übernahme der Geschmackskultur der Eltern

Gefahr der Unverbindlichkeit
"Multi-Kulti-Schlecker"
Erweiterung der Geschmackskultur der Eltern

Anpassung, Einfügung
Verstärkung

Ergänzung
Absetzung, Ablösung

familialer Dogmatismus:
• Wir sind o.k."
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Generationen

Leitmotiv

geschlossen

offen

distanziert gegenüber
(jugend-)kulturellen
Entwicklungen

sich öffnend gegenüber
Uugend-)kulturellen
Entwicklungen

Konfliktanreicherung

Austausch, Dialog

keine Neuinterpretation
eigener Erfahrungen

Neu-Durchleben
Neu-Einordnung
biographischer Erfahrungen

Rückzug

Aufbruch

4.6 Die common culture als der gemeinsame Rahmen für Eltern
und Jugendliche erweitert die Ablösungsstile für Eltern und
ihre Kinder
Die Ablösung der Jugendlichen erfolgt in einem Prozess, der durch
die Gleichzeitigkeit von Abgrenzung und der Suche nach der Verständigung eben über diese Veränderungen mit den Eltern geprägt
ist. So suchen die Jugendlichen auch weiterhin die Gefühle der Sicherheit und Vertrautheit in den gemeinsamen Medienerfahrungen
mit ihren Eltern. Sie verabschieden sich von den Medienvorlieben,
die in den Augen ihrer Eltern zu dem Bild gehören, dass sie sich
von ihm als Kind gemacht haben. Aus diesem Spannungsverhältnis

"Das Schweigen der Lämmer" mit Jodie Foster (rechts) und Kasi
Lemmons
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heraus bekommen die gemeinsamen Medienerfahrungen ihre Dynamik der Gespräche und Auseinandersetzungen. Obgleich die Jugendlichen in der Ablösung immer noch einzelne Medienvorlieben
ihrer Eltern teilen, unterscheidet sich das elterliche Geschmacksprofil insgesamt deutlich von dem der Jugendlichen. Besonders die unterschiedlichen Musikstile von Eltern und Kindern verdeutlichen
dieses Moment der beginnenden Abgrenzung der Jugendlichen vom
Geschmack der Eltern. Die medienbezogene Abgrenzung der befragten Jugendlichen bezieht sich vor allem auf die Ebene der Inhalte und Stile als Abgrenzung gegenüber den Gefühlen der Eltern,
hierbei geht es vor allem um die Unterscheidung vom (postulierten)
"guten" bzw. "ausgewogenen" Geschmack der Eltern, der sich insbesondere durch Sprache, Umgangsformen und Medienvorlieben
zeigt; dagegen ist bei ihren Kindern die optische (Aussehen, Kleid~ng, Frisuren) sowie die akustische Frechheit (neue Musikstile) der
Jugendlichen angesagt. Auf der Ebene der Lebensform geht es um
die Abgrenzung gegenüber der gemeinsamen Zeit mit den Eltern
und auf der Ebene der Streitpunkte als Interesse an den Genres, die
ihre Eltern nicht akzeptieren können, z. B. Gewalt- und Horrorfilme.
Die medienbezogenen Gespräche in den Familien bieten Eltern
und Kindern die Möglichkeit, Unterschiede, Grenzen und Gemein- samkeiten zur Sprache zu bringen und neu zu definieren. Dabei verwenden diese in ihren Gesprächen diskursive, assoziative und normative Strukturmuster. Das Leitmotiv beider Generationen in diesen Gespräche besteht in der Suche und der Konstruktion eines
Rahmens, in dem die Differenzen und unterschiedlichen Interessen
nicht ignoriert, sondern im Gegenteil besser ausgesprochen werden
können. Die medienbezogenen Gespräche stehen für Eltern und
Kinder in Zusammenhang mit den zentralen Themen Ablösung und
Selbstständigkeit in der Adoleszenz: Für die Jugendlichen geht es
um die Aufgabe, das eigene gefühlsmäßige Erleben von dem der
Eltern zu trennen und diese Unterschiede auszudrücken. Es gilt, die
bisherige gefühls bezogene Gemeinsamkeit und Übereinstimmung
aufzukündigen und über die Suche nach neuen Themen und Gesprächsstilen (Kontroversen, Widersprüche, Streits, Konflikte) neue
Formen der Beziehungen zu finden. Diese Gespräche werden von
den Eltern und Jugendlichen als Erlebnis der Nähe und Verbundenheit empfunden. Insgesamt ist zu beobachten, dass Kompromisse
und gegenseitige Rücksichtnahmen in den befragten Familien
selbstverständlich sind.
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4.6.1 Das Gemeinsame der Familie verändert sich in der Phase der
Ablösung

Die befragten Jugendliche erweitern in der Phase der Ablösung
schrittweise ihre außerhäusigen Aktivitäten mit ihren gleichaltrigen
Freunden. Diese äußere Ablösung bedeutet für die befragten Jugendlichen eine Lockerung und Neubestimmung ihrer emotionalen
Beziehungen zu Eltern und Geschwistern. In ihrer Kindheit war Familie und die damit verbundenen Gefühle der Zugehörigkeit,
Zusammengehörigkeit sowie der Geborgenheit zum eigentlichen
Lebensinhalt geworden (Wahl, K. u. a. 1988). Die Gemeinsamkeit
und das Gemeinsame bedeutete für die Familienmitglieder Lebenssinn und Alltagssinn; dieser manifestiert sich in Formen und Inhalten des Familienkultes (Rutschky, M. 1989), ferner in kulturellen
Praxen (Zinnecker, J. ebd.), in symbolischer Arbeit und symbolischer
Kreativität (Willis. P. u. a. 1992) sowie im kulturellen Ambiente
(Müller, R. ebd.). Das Gemeinsame einer Familie und deren gemeinsame Kultur (Willis, P. ebd.) zeigte sich in den Stilen, wie Eltern
und ihre Kinder ihr Alltagsleben gemeinsam gestaltet haben.
Zum Gemeinsamen der Familie gehört auch der Umgang mit Medien. Der familienbezogene Medienumgang ist Teil ihrer alltagskulturellen Praxen. Dieser ist bestimmt von ritualisierten Gewohnheiten im Tagesablauf, die nach bestimmten Regeln ablaufen und das
Gefühl des Vertrauten und Geborgenen für die Familienmitglieder
verstärken. Die Medien mit dem Prinzip der Wiederholung und
Regelmäßigkeit kommen diesem Bedürfnis nach Gleichmäßigkeit
und Sicherheit im Alltagsleben entgegen; diese Gleichmäßigkeit
wiederum wird durch Gewohnheiten und Ritualisierungen (Hugger, P. 1991) verstärkt. Dadurch wird das Gemeinsame einer Familie
gefestigt. Diese Gemeinsamkeit erhält aber für die jetzt heranwachsenden Jugendlichen eine andere Qualität. Einerseits bietet sie
nach wie vor eine sichere Plattform und einen gewohnten Rahmen
für ihre Aktivitäten und Beziehungen zu Gleichaltrigen und den damit verbundenen Themen, andererseits erfordert die anstehende
Selbstständigkeit in der Gestaltung ihres sozialen Lebens zusammen
mit dem Vertrautwerden mit Freundschaft und Erfahrungen mit
dem anderen Geschlecht ein neues Selbstbild und ein neues Selbstbewusstsein - jenseits der Selbstbilder der Kindheit. So wie die Jungen und Mädchen selbst nach einem neuen Selbstbild suchen, so
sind ihrerseits genauso die Eltern aufgefordert, die Bilder ihrer Kinder immer wieder zu revidieren. Für beide, Eltern und Kinder,
kommt es darauf an, in welcher Form das Neue ihrer Kinder in das
Gemeinsame der Familie integriert werden kann.
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Welche Merkmale einer veränderten Alltagskultur lassen sich bei
den befragten Eltern und Jugendlichen ausmachen? Diese Veränderungen beziehen sich auf folgende Bereiche:
• Die Orientierung der Kinder an den gleichaltrigen Freunden
prägt die gemeinsamen Freizeitaktivitäten der Familien.
• Der gemeinsame Medienumgang in der Familie spiegelt die neuen
Themen und Interessen der Kinder und verändert sich.
• Die gemeinsame Geschmackskultur als das Gemeinsame der Familie muss von Eltern und Kinder gleichermaßen neu formuliert
werden.
• Die medienbezogenen Gespräche sind von den zentralen Themen
Abgrenzung und Selbstständigkeit ihrer Kinder geprägt.
Die Familienbeziehungen müssen zwischen den Polen Gemeinsamkeiten und Differenz neu ausgehandelt und gestaltet werden. Die
Beteiligung beider, Eltern und Kinder gleichermaßen, ist für den
Verlauf und den Stil ausschlaggebend.

4.6.2 Die Orientierung der Kinder an den gleichaltrigen Freunden
prägt die gemeinsamen Freizeitaktivitäten der Familien

Die gemeinsamen Freizeitaktivitäten der Familien nehmen bei den
13-/14-Jährigen ab. Als regelmäßige gemeinsame Aktivität wird
von den Eltern vor allem der Besuch von Sportstätten bzw. Sportveranstaltungen angegeben. Als gelegentliche gemeinsame Aktivitäten wird der Kinobesuch und der Konzertbesuch genannt. Bereits
das elfte und zwölfte Lebensjahr scheint eine entwicklungsbedingte
Zäsur im Hinblick auf gemeinsame Freizeitaktivitäten außer Haus
zu sein. An Stelle der gemeinsamen Aktivitäten mit den Eltern
treten die Aktivitäten mit und in den Freundesgruppen. Einige Mütter berichten, dass das Interesse ihrer jugendlichen Kinder nach
gemeinsamen Kino- und Theaterbesuchen mit dem zwölften Lebensjahr nachgelassen hätte und sie mit ihren Vorschlägen "ziemlich
auflaufen würden":
"Mit elf Jahren war er noch ganz begeistert, wenn ich gesagt habe, komm
wir machen was, oder, ich hab' da eine Idee." (37-jährige Mutter eines 14jährigen Hauptschülers, E20)

Die gemeinsamen Aktivitäten sind nicht mehr eingebettet in den Familienalltag, sondern beziehen sich auf bestimmte Anlässe (Kino,
Konzert) und erfordern Absprachen und Vorausplanungen. Für die
Eltern wird jetzt deutlich, dass ihre Kinder allmählich ein eigenes
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soziales Leben außerhalb der Familie haben: Die regelmäßigen Verabredungen, Einladungen und Besuche von Freunden und Cliquen
am Wochenende werden für ihre Söhne und Töchter attraktiver und
interessanter als z.B. der (traditionelle) Badeausflug mit der Familie
an einen See.
"Es hat letztes Jahr angefangen. Am Wochenende, wenn schönes Wetter ist,
dann ging die Familie regelmäßig zum Baden an einem See. Da hieß es dann
ein paarmal: ,Ich hab' keine Lust, immer nur zum Baden zu gehen'. Da geht
sie zu einer Freundin; sie hören Musik, schauen ein Video an, gehen raus
mit dem Hund. Solche Sachen passieren jetzt schon häufiger. Dass sie langsam ihre eigenen Wege geht, das ist für mich ein schmerzhaftes Thema. Die
Entwicklung sehe ich positiv, aber der Übergang von dem, was halt üblich
war, und jetzt zu sagen, ich hätte doch gerne meine eigenen Wege, das muss
man als Erwachsener lernen, dass man auch von den Kindern erzogen wird,
sich selbst zu verändern, zuzulassen, dass es eine wechselseitige Wirkung
gibt zwischen Kindern und Eltern." (46-jähriger Vater einer 13-jährigen
Realschülerin, E6)

Die sich abzeichnenden Ablösungen und Trennungen sind für Eltern schmerzhaft. Die jugendlichen Kinder weisen die Angebote der
Eltern zurück, da den Jugendlichen die neuen Freundschaften und
die damit verbundenen Aktivitäten wichtiger sind. Diese äußeren
Veränderungen wirken sich auch auf den gemeinsame Medienumgang in der Familie aus. Hier kommen die neuen Themen und
Interessen der Jugendlichen ebenfalls zum Ausdruck.
"Wir beeinflussen uns wahrscheinlich ganz stark, weil wir ein Team sind.
Ja, unsere Familie ist ein Team." (48-jährige Mutter einer 13-jährigen Gymnasiastin, E24)

Im Unterschied zu den gemeinsamen Freizeitaktivitäten außer
Haus, die bei diesen Familien geringer werden, besteht innerhalb
der Familie ein regelmäßiges und häufiges Interesse an gemeinsamen
Medienaktivitäten. Sie sind Bestandteile des alltäglichen Familienlebens und haben in den Berichten der Eltern und Jugendlichen einen
festen Platz: z. B. der Radiowecker beim Aufstehen, Musikhören bei
der Hausarbeit oder den Hausaufgaben, Fernsehen nach der Schule,
das abendliche Fernsehen vor, beim oder nach dem gemeinsamen
Abendessen. Alltagsräume und Alltagszeiten der Familienmitglieder
treffen sich und bewirken gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen:
"Wenn sie dann nach der Schule da ist, schaltet sie erst mal diese eine Serie
ein: ,Gute Zeiten, schlechte Zeiten' oder ,California Clan' ... Ich schau' da
mit rein, da weiß ich dann schon, worum es da geht und wie die läuft." (50jährige Mutter einer 13-jährigen Realschülerin, ES)
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Insgesamt geht die Tendenz bei den Dreizehn- und Vierzehnjährigen dahin, dass die gemeinsamen Medienerfahrungen nicht mehr jeden Tag und aus der Gewohnheit heraus stattfinden. Besonders auffällig ist, dass sie zunehmend ihre Musik für sich selbst hören. Die
42-jährige Mutter einer 13-jährigen Hauptschülerin beschreibt diesen Prozess des Rückzugs von den Eltern folgendermaßen:
"Wir haben viel gemeinsam Fernsehen geschaut oder zusammen Spiele gemacht, das war früher öfters und das ist in letzter Zeit nicht mehr so .. . sie
ist nur noch mit ihrer Musik. Da hört sie teilweise immer dasselbe Stück,
wenn sie jetzt was stark bewegt. Wenn sie ein bisschen Liebeskummer hat,
, sie hat einen Freund, dann hört sie so ein bisschen Schmuserock. Das merk'
ich dann an dem Stil von der Musik ... Ja, das hat auch uns beschäftigt, meinen Mann und mich, früher war sie so gern bei uns, weil sie ist sehr anhänglich ... aber, wie gesagt, in letzter Zeit, sie sperrt sich immer mehr weg. Obwohl wir dann immer mal zu ihr gehen und sagen, magst nicht doch ein
bisschen zu uns kommen. Irgendwie fehlt mir das Kind dann auf der einen
Seite, und dann mach' ich mir auch irgendwie Sorgen, dass sie sich zu sehr
vergräbt." (Mutter, 42 Jahre, E19)

4.6.3 Die Ablösung passiert in einem Prozess, der durch

Abgrenzung und Suche nach Verständigung mit den Eltern
geprägt ist

Trotz eigener Geräte in ihren Zimmern ist es den befragten Jugendlichen lieber, wenn sie zusammen mit den Eltern und mit den meist
jüngeren Geschwistern fernsehen können; selbst Töchter schauen
sich dann die Übertragung eines Fußballspieles' mit an, auch wenn
sie es nicht besonders interessiert und sie in ihrem Zimmer etwas
Eigenes anschauen könnten. Ihnen ist das Zusammensein mit den
Eltern wichtiger als das gerade eingeschaltete Programm. Die Jugendlichen suchen in den gemeinsamen Medienaktivitäten einerseits
weiterhin die Sicherheit und Vertrautheit der gemeinsamen Edahrungen. Andererseits korrespondiert das Wissen der Eltern mit einem Bild über ihr Kind (Befindlichkeiten, Einschätzungen, Gefühle), dass ihr heranwachsender Sohn bzw. ihre Tochter gerade
hinter sich lassen wollen. Indirekt bestätigen die Mütter diesen Zusammenhang, weil sie nach eigenen Aussagen die Lieblingsserien
und Lieblingsfilme ihrer Kinder "ziemlich genau" und damit auch
einen Teil der Persönlichkeit ihrer Kinder kennen. In den Aussagen
der Eltern kommt aber auch zum Ausdruck, dass dieses Gemeinsame bei ihren 13-/14-jährigen Kindern allmählich zurückgeht. Musik
hören für sich alleine wird für die Söhne und Töchter zunehmend
wichtiger als das gemeinsame Fernsehen zusammen mit den Eltern,
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das mitunter partiell aufgekündigt wird und an dessen Stelle das
Schaffen eigener Musikräume tritt: Musik mit dem Walkman hören;
lautes und damit oft störendes Abspielen der Musik. Musikhören
dient den Jugendlichen als individueller Raum für ihre Gefühle und
Träume. Einige Jugendliche möchten gerne ihre Begeisterung für
ihre Lieblingsmusik mit den Eltern teilen: Sie spielen ihre Musik den
Eltern vor, sie möchten sie einbeziehen und sie sind neugierig auf die
Reaktionen ihrer Eltern. Dort, wo es gemeinsame Interessen und
gemeinsame Gefühle der Begeisterung gibt, fühlen sich die Jugendlichen bestärkt und freuen sich über dieses Einverständnis:
"Meine Mutter hört schon eher auch so Pop-Sachen, was ich super finde.
,Queen' finden mein Vater und meine Mutter auch toll. Dass wir ( ... ) das
hören, das findet mein Vater einfach super." (14-jährige Realschülerin, J4)

Beim gemeinsamen Musikhören geht es diesen Jugendlichen und Eltern insbesondere um das Kennenlernen anderer Musik( -Stile):
• Ein 13-jähriger Gymnasiast (J20) ist "Queen-Fan", seine 45-jährige Mutter (E18) ist ein Fan klassischer Musik; beide spielen sich
immer wieder ihre CDs gegenseitig vor, hören diese gemeinsam
an (meist nebenbei, vor allem bei Hausarbeiten) und lernen dadurch, entsprechend den Merkmalen offener Geschmackskulturen, die jeweils andere Musik zu mögen und zu schätzen. Dieses
gemeinsame Musikhören bezeichnet die Mutter als "Brücke und
Verbindung zwischen den Generationen".
• Eine 14-jährige Hauptschülerin (J21) spielt ihrem Vater das Lied
"November Rain" von Guns n' Roses vor, er spielt ihr seine Lieblingsmusik von Bach, Händel und Mozart vor. Jeder der beiden
findet Gefallen an der jeweils anderen Lieblingsmusik.
Ein Vergleich des Geschmacks der Eltern und Jugendlichen zeigt
die alten Gemeinsamkeiten und die neuen Unterschiede auf Gemeinsamkeiten zeigen sich nicht nur im gemeinsamen Tun, sondern
auch im Wissen voneinander. Auf die Frage "Weißt du, welche
Filme, welche Musik deine Eltern (und deine Geschwister) gerne
anschauen bzw. hören?" antworteten alle Jugendlichen mit "Ja":
• "Wir wissen voneinander." (J8)
• "Ich kann mir schon vorstellen, was denen so gefällt." (J3)
• "Wir haben auch ein paar gemeinsame Lieder." (J11)
• "Meine Mutter tut sich den ganzen Tag so Roy Black rein oder so
was, das hört man und das weiß man." (J18)
• "Die schaut sich dauernd an, was gerade kommt." (J14)
• "Ich weiß so manches, aber es ist mir egal, ich mag halt nur nicht
ihr Heavy Metal, dafür mag sie auch nicht meinen Rap." (J12)
264

In den Aussagen der jugendlichen Kinder über den Geschmack ihrer Eltern zeichnen sich folgende Dominanzen (Doppel- und Mehrfachnennungen) einer gemeinsamen Geschmackskultur ab (Aussagen der Jugendlichen über ihre Eltern):
• Musik: Rock 'n' Roll, Elvis Presley, Oldies, Roy Black, Beatles,
Rolling Stones, Rod Stewart, Joe Cocker, Tina Turner, Cher,
Queen, Genesis, Madonna. Ferner: Mozart, Ravel, Bach, Händel.
• Filme: Tierfilme, Abenteuerfilme ("Indiana Jones"), Western,
Krimis, James-Bond-Filme, (Hollywood-)Komödien (Filme von
Woody Allen), Historienfilme ("Sissi"-Filme, Filme über John F.
Kennedy), Thriller ("Schweigen der Lämmer"), Beziehungsfilme
("Dirty Dancing", "Pretty Woman") Heimatfilme, Literaturverfilmungen ("Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins").
• Fernsehen: Serien ("Lindenstraße", "Golden Girls", "Columbo",
"California Clan", "Ich heirate eine Familie", "Liebling Kreuzberg"); Problemfilme (Thema: Junge Mütter, Ausländerhass);
Sportsendungen (Fußball, Tennis); Dokumentationen (aktuelle
Ereignisse, Geschichte, Umwelt, Tiere).
Obgleich die Jugendlichen einzelne dieser Geschmacksvorlieben
mit den Eltern teilen, so unterscheidet sich jedoch insgesamt dieses
elterliche Geschmacksprofil stark von dem der Jugendlichen. Die
meisten Eltern kennen die Musikvorlieben ihrer Kinder nicht in allen Einzelheiten. Sie kennen die neuen Musikstile kaum und können
daher zu einzelnen Gruppen und Stücken nichts sagen. Hier beginnt
die Trennung der Geschmackskulturen zwischen Eltern und ihren
jugendlichen Kindern. Besonders diese unterschiedlichen Musikkulturen verdeutlichen die Momente der beginnenden Abgrenzung der
Jugendlichen vom Geschmack der Eltern.

4.6.4 Die Abgrenzung und die Suche nach dem Eigenen erfolgt
mittels Medien und verändert die gemeinsame Kultur der
Familie

"Für Gruppen wie für Individuen bedeutet Leben unaufhörlich sich trennen und wieder vereinigen, Zustand und Form verändern, sterben und wiedergeboren werden. Es bedeutet handeln und innehalten, warten und sich
ausruhen, um dann erneut, aber anders zu handeln."
(Arnold van Gennep: "Übergangsriten")
Der gemeinsame Umgang von Familien mit Medien steht nicht nur
in Bezug zu Alltagssituationen, sondern auch zu den Lebenssitua265

tionen der Jugendlichen und Eltern sowie deren generationsspezifischen Erfahrungen. Dabei spielen zwei Aspekte eine wichtige Rolle:
• das Thema der jugendlichen Kinder: Abgrenzung und Distanzierung von dem Geschmack ihrer Eltern,
• das Thema der Eltern: Veränderungen in der Qualität der Beziehungen, Neubestimmung der Unterschiede und der Gemeinsamkeiten auf der Basis erweiterter Grenzen und Handlungsräume.
Das Thema Abgrenzung steht in einem lebensthematischen Zusammenhang zum biographischen Statuswechsel der Dreizehn- und
Vierzehnjährigen. Die Loslösung vom alten Status des Kind-Seins
ist entscheidender Markierungspunkt auf dem Weg von der Kindheit in die Jugend. Der durch die Ablösung von den Eltern freiwerdende innere und äußere Raum erfordert von Seiten der Jungen und
Mädchen Fähigkeiten, um die sozialen Beziehungen zu den Gleichaltrigen gestalten zu können. Die hierzu erforderliche Distanzierung von den Eltern geht einher mit einem zunehmenden Interesse
für die altersspezifischen Themen sowie für das Zusammensein mit
Gleichaltrigen (insbesondere auch mit den "neuen" Freunden und
Freundinnen). Überspitzt formuliert gibt es einen Druck bzw. eine
Notwendigkeit, jetzt die Beziehungen zu den Peergroups aufzunehmen. Der Verlauf der weiteren Entwicklung des Ablösungsprozesses hin zu einer selbstständigen Identität als junge Frau bzw. als
junger Mann wird durch das Gelingen dieser Peerbeziehungen maßgeblich beeinflusst. Stabile Peerbeziehungen und damit verbundene
heterogene Netzwerke helfen und erleichtern die Lösung der altersspezifischen Entwicklungsaufgaben.
Voraussetzung für die Abgrenzung ist, dass die jugendlichen Kinder sich des Unterschiedes der Geschmacksstile und Medienvorlieben zwischen ihnen und ihren Eltern bewusst werden. Häufig sehen
sich Eltern und Jugendliche auch weiterhin gemeinsam Filme an
und diese bieten Anlass für Gespräche. Diesen Gemeinsamkeiten
bei den Filmen im Allgemeinen stehen klare Unterschiede im Geschmack gegenüber, wenn es um ganz bestimmte Filme und Filmgenres geht: Auf die Frage, "Gibt es Filme, die du gerne magst,
deine Eltern aber überhaupt nicht mögen?" antworteten drei Viertel der Jugendlichen mit "Ja". Filme wie "Terminator", "Superman", "Friedhof der Kuscheltiere", "Schweigen der Lämmer",
"Krieg der Sterne", aber auch Parodien wie "Monty Python" lösen
bei den Eltern Widerwillen, Kritik und mitunter sogar Wut aus:
"Die finden meine Eltern schrecklich" (J3), "Superman findet mein
Vater einen Scheißfilm" (J12).
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Die Eltern akzeptieren bzw. mögen die Lieblingsmusik ihrer Kinder weniger als deren Lieblingsfilme. Es gibt zwar musikbezogene
Gemeinsamkeiten (Oldies; klassische Superstars, wie Beatles, Rolling Stones, Tina Turner oder Joe Cocker; Superstars von gestern
und heute, wie Queen und Genesis; auch klassische Popmusik ist
für einen großen Teil der Eltern erträglich wie ,Die Prinzen' oder
,Take That'); doch dieses Bild kippt bei den aktuellen Stars der Musikszene, die zu den Favoriten der Jugendlichen gehören: Heavy
Metal, Hard Rap, HipHop, Techno, Deutsch-Rock (Tote Hosen),
Hard Rock (Guns n' Roses). Den meisten Eltern gefallen diese Musikstile nicht; sie tolerieren sie zwar, aber ihnen selbst "sagen diese
Stile nichts" (E2).
"Meine Mutter findet diese Musik nicht gerade schwachsinnig, aber irgendwie komisch." (Ein 14-jähriger Gymnasiast]3)

Nach wie vor ist es die aktuelle Musikszene, die mit ihren verschiedenen Stars und Stilen das Lebensgefühl, die Erfahrungen und die
Wünsche der Jungen und Mädchen thematisch und stilistisch auszudrücken vermag. Es sind ihre Stars: Sie sind so jung, wie sie selbst,
sie sprechen ihre Sprache, sie sehen aus, wie sie selbst, sie sehen das
Leben, w ie sie selbst.

Die Abgrenzung der Jugendlichen mittels Medien in Geschmack,
Lebensstil und Streitpunkten

Abgrenzung ergibt sich zum einen aufgrund eines inneren Impulses,
sich vom gemeinsamen Geschmack der Familie abzusetzen; dies basiert auf dem neuen Rollenverständnis, nun endlich ein Jugendlicher
zu sein. Abgrenzung ergibt sich zum anderen aufgrund eines innerfamiliären Konfliktfeldes, in dem die verschiedenen Geschmackskulturen und Stile zur Disposition stehen. Die medienbezogene
Abgrenzung bei den befragten Jugendlichen bezieht sich insgesamt
vor allem auf folgende drei Ebenen:
• Ebene der Inhalte und Stile als Abgrenzung gegenüber dem Geschmack der Eltern;
• Ebene des Lebensstils als Abgrenzung gegenüber der gemeinsamen Zeit mit den Eltern und den Geschwistern;
'. Ebene der Streitpunkte als Abgrenzung gegenüber den Gefühlen
der Eltern.
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Das Abgrenzungsthema Sexualität

Bei der Abgrenzung bezüglich des Inhaltes spielt insbesondere auch
das Thema Sexualität eine Rolle:
"Es gibt Rap-Lieder, die gefallen sogar meiner Mutter, vom Takt her, aber
es gibt Lieder, da sagt mein Vater und meine Mutter, was ist denn das für
eine Negermusik und so. Es gibt schon Lieder, die mögen sie wirklich nicht;
da gibt es die Gruppe ,2 Life Crew', die höre ich gerne; die haben ein bissehen, kann man wirklich sagen, perverse Lieder, weil da stöhnen sie und alles so, aber der Takt selber, wenn dann wirklich ein Takt dazu kommt, find'
ich gut. Ich mein', ich versteh' auch den Text, und die haben schon brutale
Texte, aber ich find ' einfach' den Takt selber gut." (14-jährige Hauptschülerin, J21)

Die 39-jährige Mutter (E17) dieser 14-jährigen Hauptschülerin, (die
in ihrer Jugend bei dem Lied "San Francisco" ihr "schönstes Liebeserlebnis hatte"), kann es schwer ertragen, wenn ihre Tochter in der
Wohnung eine Musik laut spielt, bei der Wort wie "Fuck, Fuck,
Fuck" vorkommen. Die unterschiedlichen Musikvorlieben werden
zu Bühnen der Ablösung und der Auseinandersetzung zwischen Eltern sowie Töchtern und Söhnen gleichermaßen. Es kann zwar vorkommen, dass die Eltern auch gerne das eine oder andere Lied z. B.
von Queen hören und gut finden oder sich für das Video "November Rain" von Guns n' Roses begeistern können; doch bei bestimmten Ausdrucksformen hört die Sympathie auf. Laute Musik und
provokante Liedtexte bedeuten für diese Jugendlichen, eine klare
Stil- und Geschmacksgrenze gegenüber ihren Eltern zu setzen.

Das Abgrenzungsthema so genannter " Ba byfilm e " im Kinderkino

Eine ·"Kulturrevolte" zetteln drei Söhne an, indem sie sich von den
"Babyfilmen" ihrer Mutter abgrenzen. Ihre 45-jährige Mutter (E18)
arbeitet bei der Programmauswahl eines Kinderkinos mit. Die
Söhne haben dort regelmäßig zusammen mit ihr diese Filme angesehen. Das pädagogische Ziel der Mutter, ihren Söhnen qualitativ anspruchsvolle Kinderfilme zu zeigen, wurde eines Tages jäh in Frage
gestellt. Nach der Vorführung einer dieser "Pipi-Filme" ("Pipi" ist
nach Aussagen der Söhne Synonym für "Babyfilme" - Kinderfilme)
probten die Brüder den Aufstand gegenüber ihrer Mutter: Nachts
beklebten sie das Bad mit Zetteln, auf denen stand "Nieder mit dem
Kinderkino!" und "Nie mehr Kinderkino!", was eine heftige Diskussion innerhalb dieser Familie hervorrief, aber auch zur Klärung
der eigenen Wünsche beitrug. Die Söhne wollten jetzt mehr Zeit für
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den Besuch von "Erwachsenenfilmen" im Kino verwenden. Diese
"Kulturrevolte" (die Mutter) hatte einen positiven Effekt: Der 13jährige Sohn 020) möchte das Filmvorführen von 16- und 32-mmFilmen beherrschen und geht weiter ins Kinderkino. Die innerfamiliäre "Kulturrevolte" war für ihn notwendig geworden, um sich
zum einen von den Mediengewohnheiten seiner Kindheit abzusetzen, zum anderen um sich gegenüber den Wünschen und Geschmacksrichtungen der Mutter abzugrenzen. Das Filmvorführen
im Kinderkino bedeutet für ihn ein Stück Autonomie und Kompetenz, ein Bereich, in den sich seine Mutter nicht mehr einmischen
kann; der Vorführraum sowie die dort verbrachte Zeit gehören dem
Sohn nun allein.

Abgrenzung gegenüber der gemeinsam verbrachten Zeit mit den
Eltern und den Geschwistern auf der Ebene des Lebensstils

Sich vom Geschmack der Eltern absetzen bedeutet nicht nur ,weg
vom Gemeinsamen der Familie' (Inhalte, Stile, Medienvorlieben),
sondern auch Abgrenzung gegenüber der gemeinsam verbrachten
Zeit mit den Eltern:
"Mich wollen sie zwar alle zum Fernsehen überreden, dass ich komme;
,Komm doch, komm doch', aber ich will meine Ruhe haben. Ich will
manchmal gar nichts hören vom Rest der Familie." (13-jährige Hauptschülerin, J7)
"J a, vor kurzem noch, da war sie halt sehr sehr anhänglich. Da ist sie also
v.on unserer Seite überhaupt nicht weggewichen ... vor allem im letzten
Jahr, das hat sich schon gelöst. Ich mein', sicher, wir haben trotz allem noch
ein inniges Verhältnis; aber sie tut sich jetzt ganz gern einigeln. Sie kommt
schon mit Problemen rüber und all so was, aber im Großen und Ganzen,
wenn sie was zum Verarbeiten hat, das macht sie dann nicht mehr so wie
früher mit mir, sondern das macht sie im Großen und Ganzen jetzt mit sich
alleine und mit der Musik aus. Jawohl, genauso kann man das sagen. Ich
mein', wenn ich sie dann darauf anspreche und sag', ,Du, kann ich Dir helfen oder was?', dann kommt sie schon und redet mit mir drüber, weil sie
weiß, sie kann ja alles mit mir besprechen. Wir sprechen ja total offen über
alles miteinander. Ja, sehr offen, Gott sei Dank." (42-jährige Mutter der 13jährigen Hauptschülerin, EJ 9)
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Abgrenzung gegenüber den Gefühlen der Eltern auf der Ebene der
Streitpunkte

Abgrenzung und Absetzung vom elterlichen Geschmack bzw. deren pädagogischen Vorstellungen bedeutet ferner, sich gegenüber
den Gefühlen der Eltern unabhängig zu machen; dies berührt auch
den Bereich der Familienkonflikte und der Familienstruktur. Dabei
spielt das Erfahrungsmuster "Ich habe in dieser Situation ein anderes Gefühl als meine Mutter" eine wichtige Rolle, denn die Mütter
stehen mehr als die Väter sowohl bei den Jungen als auch den Mädchen im Zentrum der Auseinandersetzungen.

Sehen von Gewaltfilmen

Ein Teil der Mütter sieht im Fernsehen nur die "Ausstrahlung von
Gewalt", kennt aber außer den ebenfalls als gewalttätig eingeschätzten Trickfilmserien kaum Sendungen aus dem Kinder- und
Jugendprogramm. Mehrere Mütter halten das Fernsehen grundsätzlich für nicht jugendgeeignet. Einige haben zwar grundsätzlich
nichts gegen das Fernsehen ihrer Kinder, sind aber dennoch besorgt
wegen deren totaler Vorliebe für Actionfilme:
"Da kommen jetzt öfters diese Filme mit den Karate-Sachen, das schaut er
eben gerne an, und dann sage ich, okay, zeichne ihn auf und wir schauen
den zusammen an, wenn es sich ergibt. Ich mag es dann nicht, dass er es
alleine anschaut." (35-jährige Mutter eines 13-jährigen Gymnasiasten, E14)
"Die Tochter berichtet oft aus dem Freundeskreis: ,Irgendjemand hat sich
das und das ausgeliehen und wir gucken das an'. Meistens Filme, die schon
gelaufen sind, nicht solche Zombiegeschi~hten ... Und jetzt ist die ,Rocky
Horror Picture Show' dran; da saßen sie zu fünft hier bei Cola und Chips
und haben sich das hier angeschaut, weil zwei dabei waren, wo es zu Hause
nicht angeschaut werden durfte, und ich hab' gesagt, mir macht das nichts
aus. Ich bin einverstanden, wenn es euch Spaß macht. Mir ist es immer noch
lieber, ich weiß es und es ist hier öffentlich, als dass die es irgendwie heimlich ansehen." (42-jährige Mutter einer 14-jährigen Realschülerin, E3)

Auffällig ist, dass die Eltern bei der allgemeinen Einschätzung des
Fernsehens negative Beurteilungen geben, jedoch bei der Schilderung von gemeinsamen oder individuellen Medienerlebnissen die jeweilige Sendung bzw. den jeweiligen Film positiv und als persönlich
"gewinnbringend" einstufen.
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Das Abgrenzungsthema Gew altdarstellungen im Fernsehen

Ein 14-jähriger Hauptschüler 0"16) ist ein Fan von Cartoons, Science-Fiction- und Actionfilmen. Besonders gerne schaut er sich die
Serie "Stingray" an. Bei seiner 37-jährigen allein erziehenden Mutter
(E20), die Probleme mit ihrem Partner hat, stößt er damit auf Unverständnis und Ablehnung: "Ich mag diese ganzen Gewaltfilme nicht."
Zwischen Mutter und Sohn besteht ein schwieriges Verhältnis:
"Ich bin zur Zeit ziemlich nervig, aggressiv, knatschig, motzig und habe
keine Geduld. Aber wenn ich nicht zu Hause bin, kann er ja machen, was er
will." (Mutter, 37 Jahre, E20)

Ihr Sohn verschanzt sich hinter seinen Medienwelten oder weicht
dieser Familiensituation aus, indem er viel Zeit in der griechischen
Nachbarsfamilie verbringt. Während einer gemeinsamen Autofahrt
unterhält sich der 14-jährige Sohn mit seinen mitfahrenden Schulfreunden über die letzte Folge der Serie "Stingray"; die Mutter berichtet:
"Was mich so e~schreckt hat, da gab es anscheinend eine Szene so mit Zerstückeln einer Leiche, ja eine Prostituierte wurde da umgebracht. Und was
mich dermaßen geschockt hat, da erzählen die, der Mörder hat die wirklich
umgebracht, mit dem Hackebeil und irgendwie und so. Und mein Sohn sagt
ganz spontan, ja, man hat leider nicht gesehen, wie die so richtig schön zerstückelt wird. Also bei mir war die Reaktion so, dass ich ihm eine geklebt
hab, ohne was zu sagen, also ich konnte aus dem Reflex gar nicht heraus. Da
war so ein Ausdruck in seinem Gesicht, so zufrieden, ach schade, dass man
sie nicht so richtig zerstückelt hat oder so, da hat er nur einfach so mal das
Beil angesetzt, und das wäre so richtig schön gewesen, wenn er sie so zerstückelt hätte." (37-jährige Mutter eines 14-jährigen Hauptschülers, E20)

Die Mutter hat dieses Ereignis sehr mitgenommen und fragt "warum gerade mein Sohn" eine Vorliebe für solche Gewaltdarstellungen hat. Sie betont, dass er sonst gegen Gewalt und selbst auch kein
Schläger ' sei: "dass er sich vielleicht halt mehr Gewalt oder noch
mehr Stärke, oder was weiß ich, wünscht, weil er eben nicht der
Stärkste ist"; "dass er, wenn Freunde dabei sind, dass er da so ein
bisschen zeigen möchte, dass er kräftiger ist"; ferner wundert sie
sich, dass ihr Sohn sich nicht über die Ohrfeige beklagt hat. Dieser
Konflikt beruht möglicherweise auf einem generationsspeziJischen
Missverständnis, das sich auf die mentale und kognitive Bewertung
unterschiedlicher Vermittlungsformen der Medien bezieht, nämlich
auf die medial vermittelte Darstellung von Wirklichkeit:
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"Ich sage immer zu ihm, ,wenn du dir Gewalt anschauen willst, wie Menschen wirklich elend zugrunde gehen, dann schalt' ich dir jetzt sofort die
Nachrichten ein; dann kannst du es sehen, wie Kinder, Frauen und Männer
um andere trauern, wenn sie erschossen sind. Du kannst das gerne haben,
die Bombe, die die Leute zerfetzt'; und dann sagt er, ,ja, das weiß ich doch,
ich weiß es ja, aber du verwechselst das immer. Das eine ist der Film und
das andere ist halt die Wirklichkeit, und da ist es grausam. Aber im Film',
sagt er mir, ,führ dich doch nicht so auf, weil das eine mit dem anderen
nichts zu tun hat'. Und dann sage ich, aber es ist trotzdem ein Filmablauf,
wo du dich reinsteigerst, also, wo du auch dasitzt, und wenn du Gewalt sehen willst, dann die reelle, die realistische Gewalt. Wenn du es sehen willst,
wenn du dich hinsetzt, dann guck es dir an, dann hast du Gewalt en masse,
jeden Tag, das ist ein ganzer Spielfilm an Gewalt'. Er hat sich also hinterher
auch nicht beklagt; da kam nichts; er hat, glaube ich, gewusst, dass das für
mich einfach zu viel war. Ich hab' ihn dann nochmal darauf angesprochen,
,du weißt, das waren Situationen, wo ich überreagiert hab'; aber ich hab'
das Gespräch mit ihm gesucht, ,du weißt, das tut mir leid.'" (37-jährige
Mutter eines 14-jährigen Hauptschülers, E20)

Dass das "prahlerische Reden" (die Mutter) ihres Sohnes über die
Szene der zerstückelten Prostituierten in der Fernsehserie "Stingray" , noch dazu in Anwesenheit seiner Schulfreunde, auch "ein aggressiver Gruß an mich" sein könnte, gesteht sich diese Mutter im
Verlauf ihrer weiteren Überlegungen selbst ein: "Er hat es im Moment wirklich nicht leicht mit mir." Dieses Fallbeispiel zeigt eher
eine gelungene Verarbeitung der Mutter, d. h. eine bewusst gewordene Einsicht in die tiefer liegenden Konflikte zwischen Mutter und
Sohn (von der Familie getrennt lebender Vater; Trennung vom bisherigen Partner, gegenseitige Abgrenzung zwischen Mutter und
Sohn). Insgesamt gilt, dass der Medienumgang ihrer jugendlichen
Kinder besonders von ihren Müttern aufmerksam beobachtet wird.
Sie gestehen ihnen eine zunehmende Medienautonomie zu.

4.6.5 Medien als Gesprächsthema in der Familie: Situationen,
Inhalte, Formen, Funktionen und Muster
Die medienbezogenen Gespräche bieten Eltern und Kindern Möglichkeiten, Übereinstimmungen und Differenzen zur Sprache zu
bringen:
"Haben wir nicht gerade beim Abendessen mit den Kindern über ,Columbo' gestritten?" (46-jähriger Vater, auf die Frage, wann in der Familie das
letzte Mal über Medien geredet wurde, E23)
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Eltern und Kinder haben in einer Situation wie dieser die Möglichkeit, Unterschiede, Grenzen und Gemeinsamkeiten neu zu definieren. Das Leitmotiv dieser Gespräche besteht in der Suche nach einem Rahmen, in dem die Differenzen und unterschiedlichen Interessen nicht ignoriert, sondern im Gegenteil besser ausgesprochen
werden können. Die mediatisierte Form dieser Gespräche macht
sich vordergründig an der Programmauswahl, am Inhalt eines Film
oder einer Serie fest. Sie ermöglicht aber allen Beteiligten, ihre Gefühle, Themen und Gedanken in einer verschlüsselten Form zur
Sprache zu bringen. Die Palette der verschiedenen Filme, Stars und
der Musik erleichtert es Eltern und Kindern, auch angstbesetzte
und schwierige Themen wie z. B. Gewalt gegen Kinder, Serienmörder und Sexualverbrechen und generell die Ebene der (un)bewussten
Ängst und Alpträume anzusprechen. Die Existenz und Aktualität
dieser Themen zeigte sich z.B. an den Gesprächen der befragten Familien über die Filme "Das Schweigen der Lämmer" und "Friedhof
der Kuscheltiere" . Fast alle Eltern betonen, dass täglich über Medien (vor allem aber über das Fernsehen) geredet werde:
• "Wir reden permanent." (ES)
• "Das tun wir eigentlich oft." (E6)
• "Erst vor kurzem wieder." (EIO)
• "Wir reden und lachen viel über diesen ganzen Medienschmarrn. "
(E8)
Einige Eltern betonen, dass das Fernsehen "kein Gesprächskiller"
sei, sondern oftmals· "eher das Gegenteil der Fall sei":
"Gerade die Spielfilme im Fernsehen regen uns zu langen und gemeinsamen
Gesprächen an. Fernsehen wird für den Einzelnen nur dann tötend, wenn
man, um einen Filmen exakt verfolgen zu können, dem anderen, der einen
Kommentar geben will, das Wort verbietet. Und auch Gewalt innerhalb eines Filmes, die zur Darstellung eines Themas gebraucht oder benötigt wird,
ist legitim. Die kann auch von meinen Kindern gesehen werden in meinen
Augen, solange wir darüber diskutieren. Mit Sicherheit aber möchte ich
nicht den Anspruch erheben, dass man jeden Film, jedes Stück, jede Szene
diskutiert, sondern manches konsumiert man einfach und gibt dabei dann
einen kurzen Kommentar ab: ,finde ich nicht so gut', ,finde ich gut. '" (48jähriger Vater einer 13-jährigen Gymnasiastin, E1S)

"'1

Die Eltern unterhalten sich mit ihren Kindern über Themen, die
durch gemeinsam angesehene Filme und Musik, die ihre Kinder gerade gerne mögen, angeregt werden. Der Grad der Intensität reicht
hier von Kurzkommentaren bis zu längeren Gesprächen z.B beim
Reden über den Fernsehfilm "Mutter mit sechzehn". Neben den alltäglichen Gesprächen über Schule und Freunde, in die auch die The273

men Musik, Stars, Serien und Filme eingebettet sind, bewirken vor
allem besondere Medienereignisse längere und intensive Gespräche
(z. B. über den gemeinsamen Besuch des Musical "Cats" in der
Schule oder damals aktuelle Berichte im Fernsehen über den Krieg
im ehemaligen Jugoslawien). Nur eine Mutter stimmt der Frage mit
"Ja" zu, dass das Fernsehen den Dialog in der Familie behindere.
Diese Mutter bedauert, dass beim gemeinsamen Fernsehen:
" ... nur noch in die Glotze gestarrt wird. Die Kinder und auch mein Mann
sind dann nicht mehr ansprechbar. Dann wird nichts mehr geredet." (40jährige Mutter eines 14-jährigen Hauptschülers, E22).

In dieser Familie ist das Verhältnis zwischen Stiefmutter und Stiefsohn an sich schon angespannt. Das Sitzen vor dem Fernseher ist
für diesen l4-jährigen Stiefsohn eher ein Schutz(schild), "endlich
einmal vor Mutter und jüngeren Geschwistern Ruhe zu haben"
Ql7). Das gemeinsame Fernsehen mit dem Vater (beide haben eine
Vorliebe für Action- und Kriegsfilme) ist für diesen Jungen offenbar
eine der wenigen Gelegenheiten im Alltag, mit seinem meist abwesenden Vater eine gemeinsame Zeit zu verbringen; dabei wird zwar
wenig geredet, doch für diesen Jungen ist wichtig, zusammen mit
dem Vater etwas Gemeinsames zu erleben.
Die Eltern reden jeden Tag mit ihren Kindern, vor allem über
Schule, Schulereignisse und Alltagsplanung. Zu dieser Planung gehört auch der "besondere" Film im Abendprogramm, ein neues
Lied des Lieblingsstars im Radio, ein Rock- oder Popkonzert als bevorstehendes "Großereignis" oder ein Bericht über die Fans einer
bekannten Gruppe. Diese Themen sind alltägliche Bestandteile der
medienbezogenen Gespräche in Familien. Im Einzelnen drehen sich
diese medienbezogene Gespräche um:
• die Auswahl der Sendung d. h. die unterschiedlichen Wünsche
der Familienmitglieder kommen zur Sprache,
• die Art und Weise der Rezeption der Medien während eines
Films oder beim Musikhören,
• die Inhalte von Spielfilmen, die Besonderheiten der Stars, die Musikstile,
• die Verarbeitung nach der Rezeption, um Meinungen, Ansichten,
Eindrücke und Gefühle auszutauschen und um sich gegenseitig
dazu Fragen zu stellen.
Gesprächssituationen, Gesprächsinhalte und Gesprächsformen sind
abhängig von den Themen und lebenssituativen Bezügen, die Eltern
und Kinder jeweils zu den Filmen und Sendungen selbst herstellen.
Die Filminhalte und die dort angesprochenen Themen erzeugen
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eine Betroffenheit, die ein unmittelbares Reden beim Rezipieren
eher verhindern, dafür kann dann das Gespräch hinterher umso intensiver sein; so berichtet eine allein erziehende 35-jährige Mutter
(E14) eines 13-jährigen Gymnasiasten 019), dass ihr Sohn oft Tage
nach dem gemeinsamen Sehen von Spielfilmen, die das Thema Beziehung oder Trennung von Partnern behandeln, auf den Film
nochmals zu sprechen kommt, und sie dann oft auf die "eigenen
Scheidung" anspricht. Der gesehene Film dient diesem Jungen als situativer Anlass, das in dieser Familie offenbar tabuisierte Thema der
Scheidung aufzugreifen.
Das gemeinsame Interesse an einem Film ist nur ein Aspekt.
Ebenso wichtig ist die Gesprächsfunktion z. B. das Erlebnis der
Nähe und der Verbundenheit zwischen Kindern und Eltern:
"Bei uns hat's sich eingebürgert, dass meine Frau auf dem Bett liegt und
fernsieht, dass dann mindestens ein Kind bei ihr rankuschelt; zwei gleichzeitig, das gibt immer Streit. Also sitzt die eine draußen, und da werd' ich
animiert, schauen wir doch das Gleiche an, draußen beim anderen Fernseher. So gibt es immer einen Wechsel, einmal ist die Große bei der Mutter,
einmal die Kleine. Da werden die Eltern immer einbezogen, das find' ich
ganz gut." (46-jähriger Vater einer 13-jährigen Realschülerin, E6)

Umgekehrt können gemeinsame Medienerfahrungen ein Indikator
für Spannungen und Konflikte zwischen Eltern und Kinder sein.
Eine 13-jährige Hauptschülerin 015) erlebte ihren Stiefvater, von
dem sich ihre Mutter mittlerweile getrennt hatte, beim Medienumgang, sowie den Mediengesprächen dermaßen "autoritär" und
"stur", dass sie "resigniert" und "müde der ewigen Diskussionen"
das gemeinsame Fernsehen aufkündigte und sich während der häuslichen Fernsehzeiten in ihr Zimmer zurückzog, um dort alleine "für
sich" Musik zu hören.

Die Inhalte der medienbezogenen Gespräche
Bei den Gesprächen über die Auswahl der Programme spielen die
erzieherischen Absichten der Eltern eine Rolle sowie das gegenseitige Wissen voneinander, was der andere jeweils mag oder nicht
mag. Einige Eltern schlagen für einen gemeinsamen Fernsehabend
daher von vornherein (nur) solche Filme und Sendungen vor, von
denen sie erwarten, dass ihre Kinder einverstanden sind: Witzige
Filme, "aber nicht so grob", Krimis "aber nicht so brutal", Liebesfilme, "aber nicht so gewagt". Solche Filme sind dann für alle Beteiligten konsensfähig.
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"Bei unterschiedlichen Programmwünschen der Kinder, zum Beispiel ein
Krimi oder ein Bud-Spencer-Film, wägen wir im Gespräch ab, was wichtiger ist, der Krimi, oder ob wir für die Kinder den Bud Spencer anschauen.
Kann sein, dass mich die Kinder auch überzeugen." (42-jähriger Vater einer
14-jährigen Realschülerin, EI0)
Es gibt gegenseitige Rücksichtnahmen zwischen Eltern und Kindern. Das Vorhandensein von älteren oder jüngeren Geschwistern
spielt hierbei eine wichtige Rolle: Bei älteren Geschwistern wollen
die jüngeren auch mitschauen und sind dann beleidigt, wenn es in
den Augen der Eltern zu spät wird, bzw. die Filme "noch nichts"
für das entsprechende Alter sind. Die Art der Geschwisterkonstellation ist ausschlaggebend für die Aushandlungsprozesse, weil sich
hier oft Koalitionen ergeben, z. B. die ältere Schwester mit der Mutter gegen den jüngeren Bruder, dem dann nur noch das Nachgeben
bleibt:
"Wenn ich am Sonntag einen Film anschauen will, bekomme ich Krach mit
meiner Schwester, weil die ,Lindenstraße' sehen will. Wenn ich was anderes
schauen will als das, was gerade läuft, dann schau' ich halt mit, weil ich
kann mich nicht gegen alle durchsetzen." (14-jähriger Realschüler, J11)
"Manchmal werden meine Vorschläge angenommen, aber es ist ein bisschen
schwierig, allen zu sagen, was man jetzt schauen will. Es will fast immer jemand etwas anderes schauen. Wenn ich etwas unbedingt sehen will, geh'
ich in das Zimmer meines Bruders." (13-jährige Realschülerin, Jl 0)
In den Familien kreisen die medienbezogenen Gespräche thematisch in erster Linie um die Inhalte von Spielfilmen. Die Eltern nennen auf die Frage, um welche Themen es bei diesen Gesprächen
ging, meist die Spielfilme, die sowohl Eltern als auch jugendliche
Kinder beeindruckt haben. Die Palette reicht dabei von Filmen wie
"Der Club der toten Dichter", "Das Schweigen der Lämmer", "Die
Dornenvögel", "Basic Instinct" über diverse Action- und Satansfilme bis hin zu Filmen mit Jerry Lewis, Tom und Jerry sowie Columbo. Die meisten Jugendlichen bejahten die Frage, ob sie mit ihren Eltern auch über ihre Lieblingsfilme bzw. ihre Lieblingsmusik
sprechen, was als grundsätzlicher Vertrauensbeweis ausgelegt werden kann. Die Inhalte und thematischen Aspekte der Spielfilme
werden von den Familien in einem lebenssituativen Zusammenhang
angesprochen. Die thematischen Aspekte Beziehung zwischen Frau
und Mann, Trennung und Scheidung, Tod sowie Schule werden hier
genannt. Der Begriff "lebenssituativ" bezieht sich zum einen auf dominante Themen, mit denen die jugendlichen Kinder derzeit (innerlich) beschäftigt sind, zum anderen aber auch auf thematische Anre-
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gungen, die sie beispielsweise (von außen) in ihren Peergroups bekommen. So berichtet eine 39-jährige Mutter (E17), dass in der
Hauptschule ihrer 14-jährigen Tochter 021) so genannte "Satansfilme" kursieren; dies nahm die Mutter zum Anlass, zusammen mit
ihrer Tochter auf einem Privatkanal einen Satansfilm anzuschauen,
über den dann lange gemeinsam geredet wurde. Diese Mutter be.zeichnete diese Erfahrung als "hilfreiche Horizonterweiterung" .
Die Mutter eines Realschülers hat das Gefühl, dass sie sich für einen
Mediendisput nicht eignet. Sie betont, dass für solche Gespräche
einfach der Vater fehle, zumal es bei den Medienvorlieben des Sohnes (Rockmusik, Karatefilme) auch um das Thema eine Frau sein
und ein Mann sein sowie die damit verbundenen Gefühle gehe:
"Er hat noch eine enge Verbindung zu mir und er möchte immer gerne,
dass ich Anteil nehme an dem, was ihn gerade beschäftigt und das ist sehr
stark die Musik. Und dann sagt er, ,komm doch mal, ich spiel' dir was vor'.
Für mich ist das was Zwiespältiges, weil ich genau merke, für ihn wäre das
wichtig, dass ich mal Zeit dazu habe, aber ich kann damit eigentlich nichts
anfangen ... gerade wo es um Protesttexte von Jugendlichen geht, oder
wenn es ums Kämpfen geht und um Sich-Behaupten-Können; das sind alles
Formen, die sich sehr unterscheiden, ob man weiblich oder männlich ist,
und da läuft bei uns ungeheuer viel mit diesem asiatischen Kampfsport (und
mit diesem Lehrer dort). Das sind Versuche von ihm, mit mir einen Gesprächspartner zu finden, und das ist äußerst schwierig." (46-jährige Mutter
eines 14-jährigen Realschülers, E12)

Die Muster der medienbezogenen Gespräche zwischen Eltern und
Kindern: diskursiv, assoziativ und normativ

Für die medienbezogenen Gespräche lassen sich in den Familien folgende drei Funktionsmuster festhalten:
• Medienbezogene Gespräche dokumentieren Gemeinsamkeiten
zwischen Eltern und jugendlichen Kindern (diskursive Ebene).
Dabei wird in diesen Gesprächen abgeklärt, was gefällt dir, was
gefällt mir? Zum einen kann das Gemeinsame bewusst gemacht
werden, zum anderen aber auch Abgrenzung sowie Unterscheidung aufgezeigt werden. Bei dieser Art von medienbezogenen
Gesprächen sind Eltern und jugendliche Kinder gleichermaßen
initiativ .
• Medienbezogene Gespräche sind Bühnen, um den anderen
Familienmitgliedern mitzuteilen, was gerade interessiert und beschäftigt, was bei einem selbst das Thema ist (assoziative Ebene).
Anhand der Inhalte von Spielfilmen vermitteln die jugendlichen
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Kinder, was sie an diesen Filmen bewegt hat, was ihnen gefallen
hat, was sie beeindruckt hat. Diese Filminhalte können somit
Schlüssel für die bedeutsamen Themen der jugendlichen Kinder
sein und stellen möglicherweise für die Eltern ein Hilfsmittel dar,
um den Zugang zu d~n inneren Fragen ihrer jugendlichen Kinder
zu erleichtern. Bei dieser Art von medienbezogenen Gesprächen
sind vor allem die Kinder initiativ .
• Medienbezogene Gespräche, die von Seiten der Eltern initiiert
werden, sind Gelegenheiten, um Erziehungsvorstellungen zu vermitteln, bzw. die verschiedenen Ansichten über den Umgang mit
Medien sowie die bewertende Einschätzung von Inhalten auszutauschen (normative Ebene).
Diese medienbezogenen Gespräche sind oft Ausgangspunkt von
Auseinandersetzungen zwischen den Eltern und ihren jugendlichen
Kindern, zumal in diesen Gesprächen die Unterschiedlichkeit der
Ansichten und damit verbunden die Verschiedenartigkeit medienbiographischer Erfahrungen der Eltern- und Kinder- bzw. Jugendgeneration zutage tritt.
Die 37-jährige Mutter eines 14-jährigen Hauptschülers berichtet,
wie sie mit ihrem Sohn darüber diskutiert, warum er eigentlich
"dauernd fernsehen muss":
"Über Medien reden, ja, eigentlich frag' ich ihn immer, warum er jetzt
überhaupt glotzt oder warum jetzt nicht irgendwas anderes angesagt ist.
Warum er sich stattdessen nicht mit seinen Freunden trifft, warum nichts
anderes getan wird. Eigentlich fordere ich ihn ständig. Das ist schon ziemlich nervend für ihn, weil es nicht in einem netten Ton passiert ... ich fordere ihn ständig in einem Knatschton. Er hat keine Möglichkeiten, da auszuweichen, er macht halt dann seine Zimmertür zu. Dann kommt bei mir
die Reaktion, ,hei, weglaufen brauchst du nicht, du bleibst jetzt da und
hörst dir das an .. .' Ja, und dann schwindet unser Dialog natürlich ... Ich
bemerke, dass er zuviel von den Filmen erzählt, und nichts davon, was ihm
wichtig ist: ,Erzähl mir jetzt ein bisschen was über die Schule oder erzähl
mir mal ein bisschen was von außen, vom Leben, von Freunden oder was
passiert ist und so .. .' da kommt bei meinem Sohn sehr wenig." (37-jährige
Mutter eines 14-jährigen Hauptschülers, E20)

Der Sohn wiederum, angesprochen auf diese Kommunikationssituation, sagt dazu aus seiner Sicht:
"Ja, meine Mutter hat da eine kleine Verachtung, aber Reden ist Nähe und
Nichtreden ist Distanz." (14-jähriger Hauptschüler, J16).
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Andererseits betont er, dass ihm nach wie vor "seine Science-Fiction- und Fantasy-Welten" sehr wichtig sind und dass er diese auch
als Rückzugsmöglichkeiten gegenüber den Ansprüchen von Seiten
seiner Mutter braucht.
Aufgrund der Gespräche mit den Eltern und Jugendlichen lassen
sich die Strukturen medienbezogener Gespräche folgendermaßen
zusammenfassen (s. Tabelle).
Strukturmuster medienbezogener Gespräche bei den befragten Eltern
Ebene

diskursiv

assoziativ

normativ

Initiative
(geht aus von)

Jugendliche
Eltern

Jugendliche

Eltern

Medienbezug
(Inhalte)

Fernsehsendungen
Musik(stile)

Spielfilme
(vorrangig)

Medienumgang
Inhalte
Botschaften

Funktion

Klärung:
Gemeinsamkeit
Unterschiede

Äußerung:
Vermittlung:
persönliche
ErziehungsvorThemen/Interessen stellungen

Abgrenzung
in Sachen
Geschmack

Filminhalte als
Schlüssel für
(Lebens-)Themen

Art und Weise des
Umganges mit
Medien

Die Kinder konfrontieren die Eltern mit ihrer Neugier gegenüber
der Popularkultur sowie ihrer Vertrautheit mit Filmen, Stilen, Stars
und Musikarten; einzelne Eltern haben ihrerseits Schwierigkeiten,
sich auf diese neuen Interessen ihrer Kinder mit dem Beginn der Pubertät einzustellen. Diese Eltern artikulieren diese Verunsicherung
v.a im Zusammenhang mit den exaltierten Stilen und Bildsprachen
in den Musikvideos der Musiksender (MTV, Viva) und den dort
präsentierten Startypen.

Medienbezogene Gespräche dienen zur Unterscheidung von
Beziehungs- und Themenaspekten

Ein Teil der Eltern erlebt den Mangel, die Vorlieben und Interessen
der Kinder entschlüsseln zu können, als eine Art Zurückweisung
oder enttäuschte Erwartung, die darin besteht, von den eige'nen
Kindern nicht in ihre Medienwelten miteinbezogen zu werden und
sich darin auch nicht mehr so genau auszukennen. Diese Eltern sind
durch die vielen Gemeinsamkeiten mit ihren Kindern in der zurückliegenden Phase der Kindheit in ihrem Selbstbild als Erziehende
von Vorstellungen des "legitimen Geschmacks" (Bourdieu) geprägt,
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sodass sie jetzt verunsichert und ratlos den aktuellen Stilen der Popkultur gegenüberstehen. Ein anderer Teil der befragten Eltern ist
hier weniger verunsichert; die Eltern können dabei die für sie nur
schwer erträglichen Seiten des Geschmacks ihrer jugendlichen Kinder (z.B. Hard-Rap-Vorlieben der Töchter oder Heavy-Metal-Vorlieben der Söhne) als Entwicklungsschritte und als Suche nach dem
eigenen Geschmack sehen und tolerieren:
"Er soll alles kennen lernen und zu seinen Sachen stehen." (42-jährige Mutter eines 14-jährigen Gymnasiasten, E4)

Medienbezogene Gespräche bekommen vor diesem Hintergrund
eine wichtige Dimension: Sie dienen zur Unterscheidung von gefühlsorientierten und argumentativ orientierten Stilen bei den Disputen über Filme, Musik, Stars u.Ä. Die medienbezogenen Gespräche stehen für Eltern und Kinder in Zusammenhang mit den zentralen Themen Ablösung und Selbstständigkeit in der Adoleszenz: Für
die Jugendlichen geht es um die Aufgabe, das eigene gefühlsmäßige
Erleben von dem der Eltern zu trennen sowie die unterschiedlichen
Argumentationen zu benennen. Für Eltern und Kinder sind diese
medienbezogenen Gespräche Ausdruck der Suche nach einer anderen Qualität der Verständigung und Beziehung. Es gilt, die bisherige gefühls bezogene Gemeinsamkeit und Übereinstimmung aufzukündigen und über die Suche nach neuen Themen und Gesprächsstilen (Kontroversen, Widersprüche, Streits, Konflikte) neue
Formen der Beziehung mit den Eltern zu finden. Damit werden für
beide Seiten Veränderungen und Distanzierungen notwendig. Erst
durch eine Vergrößerung des Abstandes zwischen Eltern und Kindern entsteht ein neuer Raum, der trotz kontroverser Themen einen
anderen Stil der Verständigung und Beziehung eröffnet.
Gewähren-Lassen und Los-Lassen bedeutet für die Eltern wiederum, die Gefühle für ihre Kinder unabhängig von der Übereinstimmung im Geschmack zu erleben. Ein Grund dafür ist die
Abgrenzung von den Eltern, die mit einer Veränderung und Erweiterung der persönlichen Interessen und der außerfamilialen Aktivitäten verbunden ist.
Gemeinsame Freizeitaktivitäten von Eltern und ihren jugendlichen Kindern zeigen sich vor allem im gemeinsamen Besuch von
Sportstätten und Sportveranstaltungen sowie im gelegentlichen Besuch von Kinos, Restaurants und Konzerten. Gemeinsame Medienaktivitäten innerhalb der Wohnung kommen in diesen Familien alltäglich und regelmäßig vor. An erster Stelle stehen das gemeinsame
Fernsehen bzw. gemeinsame Anschauen von Videokassetten und
das Musikhören aus dem Radio. Insbesondere bei den jugendlichen
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Kindern herrscht trotz der Tendenzen zur zunehmenden Abgrenzung der Wunsch vor, mit den Eltern (oder auch mit den Geschwistern) zusammen fernzusehen; dabei werden zugunsten des sozialen
Erlebnisses (und trotz Besitzes eigener Geräte) sogar eigene Programm wünsche zurückgesteckt. Gemeinsam gesehen werden vor
allem Spielfilme, Sportsendungen/Sportübertragungen, Quizsendungen, Musiksendungen sowie Serien. Fernsehen ist ein familienbezogenes Medium und hat familienintegrierende Funktion. Gemeinsame Fernseherfahrungen bedeuten einen Zuwachs des Wissens um den Anderen; die Eltern kennen die Fernseh- und
Filmvorlieben ihrer Kinder. Das gemeinsame Musikhören kommt
vor allem in Subgruppen (Vater - Tochter, Mutter - Sohn) vor und
dient dem Kennen lernen der für die Eltern neuen Lieblingsgruppen
und Lieblingslieder ihrer Kinder.
Gleichzeitig wird aber das Primat des Sozialen und des Gemeinsamen gegenüber den individuellen Interessen bei der Auswahl der
Programminhalte von den Dreizehn- und Vierzehnjährigen schrittweise aufgekündigt. Gemeinsame Medienerfahrungen sind nicht
mehr ungeplant und spontan Bestandteil des Alltags. Umso intensiver wird dieses Primat des Sozialen und Gemeinsamen allerdings in
den Peerbeziehungen entwickelt und ausgedehnt. Das Musikhören
für sich alleine wird zu einer wichtigen Alltagsbeschäftigung der jugendlichen Kinder.
Der gemeinsame Umgang von Familien mit Medien steht nicht
nur in Bezug zu den Alltagssituationen, sondern auch zu den Lebenssituationen der Jugendlichen sowie der Eltern; dabei spielen die
Themen Abgrenzung und Selbstständigkeit der jugendlichen Kinder
gegenüber den Geschmacks- und Medienvorlieben der Eltern eine
wichtige Rolle. Die Abgrenzung findet dabei auf drei Ebenen statt:
einmal gegenüber den Geschmacksvorlieben der Eltern (Ebene der
Inhalte, Stile, Expressionen), zum anderen gegenüber der gemeinsam verbrachten Zeit mit den Eltern (Ebene der Lebensformen),
zum dritten gegenüber den Gefühlen der Eltern (Ebene der Konflikte und Familienstrukturen).
Bei der Einschätzung des Fernsehens spielt die persönliche Erfahrung eine tragende Rolle. Gemeinsames Fernsehen und damit verbunden das Gefühl des Angenehmen, Kuscheligen und Geselligen
wird als positiv eingeschätzt, auch wenn es gerade in solchen Situationen zwischen den Familienmitgliedern zu Streitereien oder Meinungsverschiedenheiten kommt (Streit um die Plätze, um die Programmauswahl, um den gezeigten Inhalt und den Stil der Darstellung). Fernsehen als vom konkreten Alltagsleben abgehobener
Diskussionsgegenstand wird jedoch im gleichen Atemzug auch als
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negativ und als problematisch für das Aufwachsen der Kinder insgesamt beurteilt. Dabei ist die jeweils persönliche, medienbiographische Erfahrung ausschlaggebend. Trotz der eher negativen Einschätzung des Fernsehens allgemein lassen die Eltern ihren jugendlichen
Kindern verhältnismäßig viel Selbstständigkeit im Umgang mit den
Medien. Medienbezogene Gespräche finden in den Familien insbesondere vor, während und nach der Medienrezeption statt. Es wird
vor allem über Inhalte von Spielfilmen und Fernsehsendungen sowie über unterschiedliche Musikvorlieben geredet (diskursive Gespräche), ferner über lebenssituative Themen, die durch die Medieninhalte angesprochen werden (assoziative Gespräche), sowie über
die Art und Weise des Medienumganges der jeweiligen Familienmitglieder (normative Gespräche). In den meisten Fällen beginnen
die jugendlichen Kinder die medienbezogenen Gespräche; dabei erzählen sie detailliert über die Inhalte und die damit angesprochenen
Themen und stellen einen Bezug zur (Familien- )Wirklichkeit sowie
zu den aktuellen Lebenssituationen her. Diese intensiven Mediengespräche gerade auch über unterschiedliche Geschmacksvorlieben
werden von den Eltern und Jugendlichen als Erlebnis der Nähe und
Verbundenheit empfunden.
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5. Medien als Brücke zwischen innerer und
äußerer Welt -- Schluss bemerkung und
medienpädagogische Vorschläge
Die Befragung der Eltern und ihrer Kinder erlau~t einen differenzierten Einblick in ihren Familienalltag. Dieser Alltag ist geprägt
von der Berufstätigkeit der Eltern und den Anforderungen der
Schule für die Kinder. Die Medienangebote und die gemeinsame
Zeit der Familienmitglieder füreinander konkurrieren hier gegeneinander. Dem Primat der Gemeinsamkeit werden die Medien untergeordnet z.B. in der Kompromissbereitschaft der Mütter, wenn
es um das gemeinsame Fernsehen geht. Die Zeit der Eltern und der
Kinder für ihre Medienvorlieben ist begrenzt. Medien sind hier z.T.
lediglich Pausenfüller und dienen zur Entspannung nach der Schule.
Diese Ergebnisse zeigen, dass die Rede von den zwei bis drei Stunden Fernsehen von Kindern als Durchschnittsdaten diesen Familienalltag kaum angemessen beschreiben können - es liegt auf der
Hand, dass sie im Gegenteil diese Wirklichkeit eher verdecken und
mit falschen Bildern versehen. Mikrosoziologische Untersuchungen
können das interaktive Moment in den sozialen Phänomenen auf-

Szene aus dem Spielfilm "John F. Kennedy - Tatort Dallas" (Regisseur Oliver Stone), der 1992 in die deutschen Kinos kam
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greifen und sind damit in der Lage, repräsentativ erhobene Durchschnittsdaten und Typologien zu differenzieren, zu ergänzen und
zu erweitern. Ähnliches gilt auch für den Zusammenhang von Lebensbedingungen und den damit verbundenen kulturellen Praxen
der Eltern und ihrer Kinder. Beide Generationen stellen in ihrer
Auswahl der Lieblingsfilme und der Lieblingsmusik einen Zusammenhang zu ihrer aktuellen Lebenssituation her. Ihre Erfahrungen
mit diesen Lebensformen spiegeln sich in ihren Äußerungen über
ihre Lieblingsmedien wider. Die Eltern bleiben dabei ihren Lieblingsmedien aus ihrer Jugendzeit treu, sie schauen zurück, um sich
ihrer eigenen Entwicklung zu vergewissern und um daraus Kraft
und Selbstvertrauen für ihr Leben heute zu schöpfen. Der persönliche Gewinn dieser Suche nach dem Spiegel für ihre Themen in den
Medien liegt in dieser Form der Selbstvergewisserung und in der
Aneignung und in dem Vertrautwerden mit eben diesen persönlichen Themen. Über ihre Medienerfahrungen zu sprechen ist für die
befragten Eltern und Jugendlichen immer auch eine Form, über sich
selbst zu sprechen. Diese enge Verknüpfung der Medien mit der unbewussten inneren Welt der Gefühle, der Phantasie und der Ängste
kennzeichnet die zentrale Bedeutung von Medien als eine mediatisierte Form der sozialen Interaktion. Untersuchungen, die kulturelle
Praxen der Jugendlichen nicht abstrakt als die von Einzelpersonen
sehen, sondern deren Handeln und deren Lebensformen berücksichtigen, unterstreichen hierbei die Bedeutung der Kommunikation
und der kulturellen Praxen. Der Umgang mit den Medienangeboten
ist ein aktiver Prozess der Aneignung, der Interpretation und der
Übersetzung in den subjektiven Rahmen der Bedeutungszuweisungen. Inhalt und Stil der jeweiligen Medienangebote werden dabei
von den Eltern und ihren Kindern generationsspezifisch angeeignet.
Die Medienangebote weisen eine polysemantische Struktur auf, die
für eine Vielzahl auch konträrer Interpretationen verwendet werden
kann. Diese subjektiven Aneignungsprozesse der Medienangebote
umfassen kognitive, emotionale und soziale Aspekte. Die sozialen
Aspekte werden in den gemeinsamen Aktivitäten der befragten
Jugendlichen mit Eltern, Geschwistern und Freunden besonders
deutlich. Gemeinsam über Filme reden, die Handlung selbst mit
eigenen Worten beschreiben, begründen, warum ein Star fasziniert,
das Gefühl beschreiben, das man beim Anschauen von Filmen hatte,
die eigenen Recherchen und das Sammeln von Dokumenten über
den Lieblingsstar sind Formen der kulturellen Praxen, die Gemeinsamkeiten und Verständigung anregen. Die subjektiven Deutungen
der befragten Jugendlichen bilden sich in der Interaktion, in den sozialen Beziehungen und in den gemeinsamen Praxen mit Eltern und
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Freunden heraus und erhalten erst durch diese explizite Thematisierung ihren zentralen Wert für die Jugendlichen und deren Eltern.
Der subjektive Sinn und der persönliche Gewinn dieser kulturellen
Praxen ist an der Qualität der damit verbundenen sozialen Beziehungen ablesbar.
Die Sensibilität für das Paradigma Biographie erschließt einen Zugang zum sozialpädagogischen Handeln. Biographisch arbeiten
heißt, an der Genese der Probleme anzusetzen. Durch den Einbezug
des Vergangenen und des Heutigen werden Veränderungen im
Selbstbild und die damit verknüpften Veränderungen des persönlichen Geschmacks und der kulturellen Praxen in ihrer biographischen Verknüpfung sichtbar. Verblüffend ist, dass die Erinnerung
an die Vergangenheit untrennbar mit subjektiv bedeutsamen Medienerfahrungen verknüpft ist. Die Eltern berichten, dass allein der
Name des Lieblingsstars im Autoradio unwillkürlich ihre Aufmerksamkeit und Neugier weckt und sich Erinnerungen und Gefühle
einstellen.
Der Vergleich der Medienbiographie der Eltern und der ihrer
Kinder fördert die verblüffende Übereinstimmung einzelner kultureller Praxen und ihrer Bedeutung für die Adoleszenz zutage: das
Sammeln der Staraufkleber für den Einband der Schulhefte, das Verzieren dieser Bilder mit selbstgefertigten Illustrationen, das Aufschreiben und Tauschen von Liedzeilen, Versen und Sprüchen. Die
individuelle Aneignung und Gestaltung der Bilder, Zeichen und
Symbole geschieht zwar seitens der befragten Jugendlichen in ähnlichen Formen, wie bei ihren Eltern als Jugendliche, ist aber Ausdruck je generationsspezifischer Themen. Die Eltern sind selbst an
Medien interessiert. Sie verfügen über einen Erfahrungsvorsprung
im Umgang mit Medien, auf den sie in ihrer Medienerziehung und
im alltäglichen Umgang mit ihren Kindern zurückgreifen. Ihre Medienerfahrungen sind mit Medienwissen und Kompetenzen für den
alltäglichen Umgang mit Medien verbunden. Sie greifen auf ihre
Lieblingsbücher, -filme und -lieder zurück, um die Geschmacksbildung ihrer Kinder zu unterstützen und um darüber mit ihren Kindern ins Gespräch zu kommen. Die befragten Eltern besitzen eine
Sensibilität für den Zusammenhang zwischen den lebenssituativen
Themen ihrer 13-/14-jährigen Kinder und deren Interesse und Neugier für Filme, Stars und Musik.
Die Medienerfahrungen und das Medienwissen der Eltern sind
ein wichtiger Ansatzpunkt für medienpädagogische Konzepte, die
sich z. B. auf problematisches Medienverhalten in der Familie beziehen. Die Vorgeschichte (Genese) des problematischen Medienumgangs kann indirekt und behutsam dadurch aufgeschlossen werden,
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dass die Eltern sich an ihre eigenen Medienerfahrungen in ihrer Jugend erinnern. Diese Erfahrungen sind in ihren Lieblingsliedern
und -filmen aufgehoben. Sie werden mit dem Erzählen dieser Medienerfahrungen wieder lebendig und damit auch die mit diesen Erfahrungen verbundenen Situationen, Beziehungen und Gefühle aus
ihrer eigenen Jugend. Ein Großteil der in der Ablösung von den ELtern angesprochenen problematischen M edienthemen werden auf
diese Weise in ihrem Zusammenhang mit den eigenen nachhaltigen
Jugenderlebnissen bewusst und damit auch für ihre Kinder nachvollziehbar.
In dem Moment, in dem Eltern und Kinder ihre Ängste, Befürchtungen und gegenseitigen Kritikpunkte mit Hilfe dieser Medienerfahrungen aussprechen können, ist bereits ein wichtiger Ansatzpunkt für das gegenseitige Verstehen gegeben. Beide Generationen
können sich auf diese Weise entlasten - die Eltern von dem Druck,
alles richtig machen zu wollen und der Angst, eben dieses nicht zu
schaffen; die Kinder von der Angst, dass die Eltern sie sowieso nicht
verstehen und sie mit ihren Problemen und Themen allein gelassen
werden.
Zwei verschiedene Jugendgenerationen mit ganz unterschiedlichen Medienparks und jugendkulturellem Profil weisen bis in einzelne kulturelle Praxen hinein Gemeinsamkeiten auf: Stickeralben;
das Bemalen und Verzieren von Starphotos; das Auswendiglernen
von Liedzeilen u.v.a.m. Natürlich entwickeln die befragten Jugen~
lichen auch neue kulturelle Praxen, wie z. B. die Synchronisierung
von sehen und reden, wenn ein laufender Fernsehfilm telefonisch
mit der Freundin kommentiert wird. Das Besondere dieser Gemeinsamkeiten geht über dit; abstrakte Konstatierung dieser Ähnlichkeiten in dem Interesse für die jeweils aktuelle Jugendkultur hinaus.
Die neue Qualität dieser Gemeinsamkeiten von Eltern- und Jugendgeneration liegt in der Veränderung der Verständigungs - und
Handlungsmöglichkeiten in der Familie. Wie für vermutlich kaum
eine Generation vor ihr gibt es für diese Eltern- und Jugendgeneration die Chance, sich diesen Themen und Problemen der Medien als Bühne, Anlass und als verschlüsseltes Medium zu bedienen.
Diese Mediatisierung der Verständigung ist nicht die Voraussetzung
für die Gespräche in der Familie, aber sie kann die Thematisierung
schwieriger und konfliktbeladener Themen anstoßen oder überhaupt bewusst machen. Oft wird diese bereits vorhandene Sensibilität der Eltern verdeckt durch die Dominanz ihrer aktuellen Probleme (ökonomische Probleme, Partnerschaftsprobleme, Trennungen).
Die medienbiographischen Fragen nach der Jugendzeit der Eltern
setzt einen Prozess der Bewusstwerdung und der Sensibilisierung
286

für die eigenen, elterlichen biographischen Veränderungen in Gang.
Auf diese Weise wird zugleich eine größere Sensibilität der Eltern
für die Themen und Probleme ihrer heranwachsenden Kinder erreicht.
Die Ablösung der Jugendlichen von ihrer Familie geht einher mit
der Zuwendung zu den gleichaltrigen Freunden. Das individuelle
Ablösungsthema der Jugendlichen erschließt sich durch die Berücksichtigung des familialen Hintergrundes und der Kenntnisse ihrer
individuellen Geschmacksvorlieben. Der Blick auf die kulturellen
Praxen der einzelnen Jugendlichen und auf die jugendkulturellen
Stile insgesamt wird damit um die wichtigen Dimensionen Biographie und Ablösungsthema erweitert. Der Schlüssel zum Verständnis
und zur Analyse von problematischem Verhalten und von devianten
jugendkulturellen Stilen liegt in der Einbeziehung des familialen
Kontextes. Familie als Lebensform ist untrennbar mit der Biographie der einzelnen Familienmitglieder und deren kulturellen Praxen
und Interessen verbunden. Eine isolierte Betrachtung einer der beiden Dimensionen blendet einen wichtigen Zusammenhang aus und
kommt in die Gefahr, ein verzerrtes Bild von Familie, Jugend und
Jugendkultur zu zeichnen.
Das Thema Jugendkultur in Filmen, Liedern, Zeitschriften und
Bildern (Poster) ist nicht mehr tabuisiert, sondern gehört jetzt zum
Normalprogramm für alle Familienmitglieder. Das bedeutet keineswegs, dass die Eltern mit allem einverstanden sind bzw. alles mögen,
was ihre Söhne und Töchter sehen, hören und lesen. Aber sie kennen es und können darüber mit ihren Kindern sprechen, ohne das
Risiko der großen Auseinandersetzung und des tief greifenden Zerwürfnisses, wie es die Eltern in ihrer Jugend mit ihren Herkunftseltern erlebt haben.
Die neue Qualität in den Beziehungen zwischen Eltern und ihren
Kindern besteht in der Fähigkeit, die unterschiedlichen Interessen
und Ansichten zur Sprache bringen zu können. Diese Fähigkeit,
über Differenzen kommunizieren zu können, setzt das Unterscheidungsvermögen zwischen normativen und assoziativen Stilen in dieser Kommunikation voraus, z. B. wenn die Eltern die Technomusik
ihres Sohnes nicht mögen, aber durchaus gelten lassen, dass es eine
gut gemachte Musik ist. An dieser Stelle wird die Rolle der common
culture als die gemeinsame Kultur deutlich sichtbar: Die Vertrautheit der Eltern mit den Stilen und Inhalten dieser common culture
ist Ausdruck ihrer eigenen Adoleszenz in den SOer und 60er Jahren.
Die befragten Eltern haben die medial präsente Jugendkultur dieser
Zeit als Ermutigung und als einen Wegweiser für ihre Ablösung von
ihren strengen Herkunftsfamilien erlebt. Diese Erfahrungen der El287

tern sind die Grundlage für ihre positive Einstellung den Medien
insgesamt gegenüber und für ihre Medienerziehung im Besonderen.
Die Eltern machen Vorschläge bei der Programmauswahl, werben
für ihre Lieblingsfilme im Fernsehen, fördern die Urteilskraft ihrer
Kinder, indem sie ihre eigenen Kriterien für gute bzw. schlechte
Filme oder Musik in die Gespräche einbringen. Gemeinsame Medienerfahrungen haben eine Jamilienintegrierende Funktion.
Am Schluss sollen medienpädagogische Anregungen für die Weiterbildung stehen:
• In der Arbeit mit Familien nicht das Unbehagen der Familien auf
die nahe liegende Kritik an den Medien lenken, sondern die medienbiographischen Erfahrungsschätze heben, an diese anknüpfen
und die bereits vorhandene Medienkompetenz aufgreifen: darüber sprechen, was die einzelnen Familienmitglieder im Alltag
gerne sehen, hören, lesen und was nicht.
• Die Unterschiede zwischen den Generationen und den Geschlechtern sehen: Oft werden bestimmte Genres innerhalb des
familialen Subsystems verteilt: Beispiel: Der Vater schaut mit dem
Sohn gerne die Actionfilme und Sport, die Mutter mit der Tochter Serien und Filme, "über die man sich gut unterhalten kann"
(ein 14-jähriges Mädchen). Die befragten Mütter lesen am liebsten das neue Genre der aktuellen Krimis, die von weiblichen
Autoren geschrieben werden. Fernsehen schauen sie oft vor allem
deswegen zusammen mit der Familie, um die Gemeinsamkeiten
in der Familie zu unterstreichen.
• Die Unterschiede in den Wahrnehmungen sehen: Was haben die
Kinder von einem Film mitbekommen, was die Eltern?
• Die Fragen, die Ängste, die Euphorie aufgreifen bzw. selber ansprechen, die sich mit dem Sprechen über die Medien oft einstellen.
• Die Art der Verständigung überdenken: informieren, fragen, argumentieren, nicht sofort etwas bewerten.
• Sich selbst beobachten - warum lösen bestimmte Filme und bestimmte Schauspieler (z. B. Arnold Schwarzenegger) Abneigung
oder Zustimmung aus?
• Unterschiede in den Medienpräferenzen auch als Versuche der
Grenzziehung und Individualisierung sehen und akzeptieren.
Beispiel: laute Technomusik als Abgrenzung des eigenen Raums
in der Familie begreifen.
Familie "funktioniert" dann besser, wenn es klare, von allen respektierte Grenzen innerhalb der Familie gibt, die den einzelnen Familienmitgliedern Raum lassen für die jeweils individuellen Interessen.
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Anhang: Codeplan

Codeliste der durchgeführten Interviews:
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Legende:
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14 J. H w

w =weiblich

E = Eltern

R = Realschule

m = männlich

J = Jugendliche

H = Hauptschule

Die Jugendforschung hat die Veränderung des Generationenverhältnisses im Hinblick auf unterschiedliche Wertvorstellungen untersucht, ohne auf das Thema
Familie und Medien näher einzugehen. Andererseits fallen im Vergleich der Medienerfahrungen von Eltern und ihren Kindern mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede
auf. Wie ist es zu erklären, dass der Medienumgang der Jugendlichen relativ problemlos im Zusammenleben von Eltern und Kindern in der Familie integriert werden
kann? Die Antwort auf diese Frage ist zugleich eine Überraschung. Es gibt eine von
den Familien selbst geprägte Kultur der Ablösung. Die befragten Eltern greifen
hierbei auf generationsspezifisch geprägte Medienerfahrungen aus ihrer eigenen
Jugend in den 60er und 70er Jahren zurück. Im Anschluss an die Überlegungen
von Karl Mannheim wird mit dem empirischen Vergleich der Medienerfahrungen
von Eltern und Kindern die These untermauert, dass die heute andersartigen kulturellen Eintrittsformen der Jugendlichen in die Gesellschaft eine besondere Qualität
·eines familialen und eines kulturellen Wandels deutlich machen.

