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B.1.1: MUSIK IST MEIN LEBEN!  

 

Zeitrahmen: 30 Min. 

Methodik: Zitatbesprechung in einer Kleingruppe 

Ziele:  - Gedanken der anderen kennenlernen und Vielfalt der Gruppe sichtbar machen 
  - Interesse am Thema „Jugendopposition“ wecken 

Benötigtes Material: - Zitate auf jeweils einem DIN-A4-Papier mit großen Buchstaben 
   - 5 Flipcharts und Stifte 

Medientipps:  Roland Jahn: Wir Angepassten: Überleben in der DDR, München 2014 
 
 
 
Didaktischer Kommentar:  

Musik gehört für die meisten Menschen zum Leben. Egal ob 
man selbst Musik macht, indem man ein Instrument spielt 
oder singt, ob man oft und/oder gerne Musik hört, oder 
beides macht, das Leben wird dadurch häufig einfacher. 
Gerade für Jugendliche ist Musik fast unentbehrlich, wenn 
es darum geht, den Alltag zu bewältigen und die oft turbu-
lenten Gefühlswelten in den Griff zu bekommen. Musik 
wird von den Jugendlichen mit persönlichen Erlebnissen 
verbunden, in den persönlichen Alltag eingearbeitet. Musik 
ist Thema in den Peer-Groups und man verleiht ihr in der 
Interaktion mit (annähernd) Gleichaltrigen Bedeutung, die 
über das eigene Individuum hinausgeht und dieses in eine 
Gemeinschaft integriert. Musikrezeption ist demnach weit 
mehr als nur reiner Hörgenuss. Es bedeutet, dass man über 
die Melodie und den Text redet, mit kulturellen Lifestyles 
experimentiert, sich mit kollektiven Vorstellungswelten und 
Stimmungen auseinandersetzt und den jugendkulturellen 
Zeitgeist erlebt. Immer schon war die Musik eng verbunden 
mit bestimmten sozialen, kulturellen und ästhetischen 
Praxen. Sie ist die Ausdrucksweise des Lebensgefühls von 
Gruppen und Generationen und schlägt sich in verschiede-
nen Lebensformen und Lebensstilen nieder. Nicht zuletzt 
diente und dient die Musik dazu, sich als Jugendkultur zu 
definieren und auch zur Abgrenzung gegenüber „anderen“ 
Lebensformen und -stilen innerhalb einer Generationen 
wie auch zwischen den Generationen. 

Mit dieser Übung kann ein Einstieg in die Thematik „Ju-
gendkulturen in der DDR“ vorgenommen werden. Indem  

die Lernenden zuerst die Bedeutung der Musik für ihr eige-
nes Leben reflektieren und sich darüber austauschen, kön-
nen sie später, wenn es um die Situation in der DDR geht, 
möglicherweise besser verstehen, warum die damaligen 
Jugendlichen hinsichtlich ihrer Vorlieben gegen die Staats-
macht rebellierten.  

Um das Potenzial der Übung zu nutzen, können folgende 
Nachfragen bei den einzelnen Meinungskarten genutzt 
werden: 

1. Welche Musik? Warum? Hörst du eher Musik und 
machst du sie sogar selber? 

2. Wie geht das? Welche Musik ist für welche Momente 
geeignet? Welche Musik magst du nicht und warum? 

3. Wie machst du es? Wie oft kommen da Wege wie Inter-
net, CD, Radio, Konzerte vor? Ist es immer legal?  

4. Wie meinst du das? Woran macht es sich bemerkbar? 
Wie wirkt es? 

5. Warum ist es so? Was wird so gesagt? Wer könnte einen 
Einfluss ausüben? Was würde es bedeuten? 

6. Warum nein, warum ja? Kann Musik Einfluss auf politi-
sches Geschehen nehmen? Wie war es früher, z. B. in der 
DDR? 

Neben dieser Übung gibt es noch weitere Alternativen zum 
Einstieg in die Thematik. 

 

Zeitrahmen:  30 Minuten 

Methodik:  Meinungsbarometer im Plenum 

Ziele:   - Eigene Meinung zur Musik reflektieren 
   - Vielfalt der Gruppe sichtbar machen  

Benötigtes Material: - Karten mit Zahlen 1-10 
   - Meinungskarten 
   - Tafel und Stift  

Medientipps:  Bernhard Heinzlmaier: Jugend und Musik, Institut für Jugendkulturforschung –  
   jugendkultur.at, Wien, 2011  
   jugendkultur.at/wp-content/uploads/dossier_jugend_und_musik.pdf 
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Aufgabe/Ablauf:  

a)   Im Raum liegen Karten mit den Zahlen 1 (kaum Zustimmung) bis 10 (viel Zustimmung). Steht alle (im Plenum) auf. Es 
wird euch die erste Meinungskarte laut vorgelesen. Lasst euch ein wenig Zeit und überlegt gründlich, wie viel Zustim-
mung ihr der Aussage geben möchtet. Besprecht nach der Positionierung auf der Skala kurz eure jeweiligen Meinun-
gen. Arbeitet genauso mit den weiteren Statements. 

1. Musik spielt eine große Rolle in meinem Leben. 

2. Es gibt keine Musik, die ich nicht gern höre. 

3. An meine Lieblingsmusik komme ich immer irgendwie ran! 

4. Musikgeschmack und Erscheinungsbild – das gehört eng zusammen! 

5. Ich lege keinen Wert darauf, was mein Umfeld zu meinem Musikgeschmack sagt.  

6. Meine Lieblingsmusik-, -band, -sänger hat auch mal etwas mit Politik zu tun.  

b)   Reflektiert nach der Positionierung und Meinungsäußerung zu allen Statements zunächst kurz im Plenum, wie leicht 
bzw. schwer es euch fiel, eure Position zu finden, und woran es lag. Tauscht euch auch darüber aus, was diese State-
ments mit dem Thema „DDR und Jugend“ zu tun haben können und haltet eure Aussagen z. B. an einer Tafel fest. 
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Musik spielt  

eine große Rolle  

in meinem Leben. 
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Es gibt keine Musik, 
die ich nicht gern höre. 



                               
B_Jugendkulturen in der DDR  
→ EINSTIEG 

 
 

An meine Lieblingsmusik 
komme ich immer 

irgendwie ran! 



                               
B_Jugendkulturen in der DDR  
→ EINSTIEG 

 
 

Musikgeschmack 
und Erscheinungsbild – 

das gehört eng zusammen! 
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Ich lege keinen Wert darauf, 
was mein Umfeld 

zu meinem Musikgeschmack sagt. 
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Meine Lieblingsmusik-, 

-band, -sänger 

hat auch mal etwas 

mit Politik zu tun. 


