
 

 
B_Jugendkulturen in der DDR  
→ EINSTIEG    
    

 

 
 

B.1.2: WAS HEISST DENN EIGENTLICH JUGENDKULTUREN?  

 

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:  

Die Vielfalt jugendkultureller Strömungen heute ist kaum 
mehr zu überblicken. Doch ist Jugendkultur nicht mehr 
unbedingt mit politischem oder gesellschaftlichem Protest 
verbunden. Bedeuteten Rock'n' Roll oder Punk auch einen 
Protest gegen das erwachsene "Establishment", ist es für 
Jugendliche heute deutlich schwieriger, zu "rebellieren". 
Ungewöhnliche Kleidung und unangepasstes Aussehen sind 
längst kein Ausweis mehr für eine Protesthaltung. Vieles, 
was einst als Tabubruch galt, ist heute gesellschaftlich eta-
bliert. Trotzdem gilt auch heute: Jugendkulturen, wenn 
auch mehr an Konsum orientiert, sind in der Lage, die als 
immer chaotischer empfundene Welt ein wenig zu ordnen.  

Sie sind Beziehungsnetzwerke, die Jugendlichen die Gele-
genheit bieten, sich einer Gemeinschaft zugehörig zu füh-
len, ihr kreatives Potenzial zu entdecken, aber sich auch 
abzugrenzen. 

In dieser Übung setzen sich die Lernenden mit dem Jugend-
kultur-Begriff auseinander und werden sowohl für die Be-
deutung solcher Peer-Gruppen als auch für mögliche Pro-
blemlagen für die Vertreterinnen und Vertreter dieser sen-
sibilisiert, was später, z. B. bei der Auseinandersetzung mit 
den Punks in der DDR, genutzt werden kann. 

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

Aufgabe/Ablauf:  

a)   Bildet Kleingruppen mit fünf Personen und verteilt die fünf Begriffsklärungen aus M1 zu Jugendkulturen. Jede Person 
liest nur eine Definition. Tauscht euch aus und erstellt anhand der Informationen und euren Vorwissens eine Mind-
Map zum Thema „Jugendkulturen“. Notiert ggf. auch Fragen, die euch einfallen. 

b)   Diskutiert anschließend in eurer Kleingruppe und notiert stichpunktartig: 

- Kennt ihr jemanden, der/die offensichtlich einer Jugendkultur angehört? Wie sieht er/sie aus? Wie tritt er/sie 
auf? 

- Wie ist es für euch, wenn andere bestimmen, was „normal“ oder „schön“ ist? Welche konkreten Erfahrungen 
habt ihr damit? 

- Habt ihr schon einmal Ausgrenzung oder gar Gewalt auf Grund eures Aussehens erfahren? Oder habt ihr etwas 
Ähnliches beobachtet? 

c)   Stellt euch die Ergebnisse im Plenum gegenseitig vor. 

Anmerkung: Eine „Mind-Map“ (wörtlich: Gedächtnis-Landkarte) ist eine kreative Darstellungsform, die Begriffen, Texten und Gedanken 
eine übersichtliche Struktur geben kann. In solchen beschrifteten aber auch bekritzelten Baumdiagrammen kann man auf einen Blick 
die wichtigsten Begriffe und Zusammenhänge eines Themas erkennen und so die eigenen Assoziationen oder Arbeitsergebnisse an-
schaulich präsentieren. 

Zeitrahmen:  45 Minuten 

Methodik:  Begriffsklärung in einer Kleingruppe, Präsentation der Ergebnisse im Plenum 

Ziele:   - Sich mit dem Begriff „Jugendkulturen“ auseinandersetzen 
   - Interesse an der Thematik wecken 

Benötigtes Material: - M 1: Informationen über Jugendkulturen (zerschnitten für jede Kleingruppe) 
   - Flipchartpapier und Stifte 

Medientipps:  https://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/jugendkulturen-in-deutschland/ 
   http://www.bpb.de/apuz/32640/jugendkulturen  
   Jugendkulturen "Wir lassen uns nichts vorschreiben", Spiegel Online, 4.10.2010 
   http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/jugendkulturen-wir-lassen-uns- 
   nichts-vorschreiben-a-718854.html 
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M1 Information: Was ist/sind Jugendkultur(en)? 

 
 
Als Jugendkultur werden die kulturellen Aktivitäten und Stile von Jugendlichen innerhalb einer gemeinsamen Kulturszene bezeichnet. Der Kern ei-
ner Jugendkultur ist die Etablierung einer eigenen Subkultur innerhalb einer bestehenden Kultur der Erwachsenen, da diese den Heranwachsenden 
keine sie befriedigenden Ausdrucksmöglichkeiten für ihr als neu empfundenes Lebensgefühl anbietet… Eine Jugendsubkultur im weitesten Sinne 
gibt es in jeder neuen Generation, aber nicht jedes Mal wird die Gesamtkultur stilistisch stark von ihr beeinflusst. Aufgrund der Komplexität der 
Vorgänge innerhalb einer Jugendbewegung und ihrer Interaktion mit bestehenden gesellschaftlichen, politischen, aber auch ästhetischen Elemen-
ten der Erwachsenenkultur, werden die Bedeutung und der Einfluss der Jugendkultur auf eine Gesellschaft oft kontrovers diskutiert. Die Inhalte 
einer Jugendkultur stehen meistens dem Mainstream der Erwachsenenwelt oder konkret ihrer Elterngeneration und auch angepasster Peers ent-
gegen oder ironisieren diese. (wikipedia.org) 
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M1 Information: Was ist/sind Jugendkultur(en)? 

 
 

 

Abgrenzung und Rebellion - auch das gehört zur Jugend. Ihre neue Andersartigkeit drücken viele Heranwachsende aus, indem sie sich einer Jugend-
kultur anschließen. Der Begriff der Jugendkultur hat sich erst in den letzten 150 Jahren herausgebildet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es 
noch die "Wandervögel", die mit ihrer romantischen Naturflucht den industriell geprägten Erwachsenen etwas entgegensetzen wollten. Eine brei-
tere Bekanntheit erreichte die 68er-Bewegung. Da gab es beispielsweise die Anhänger der Rolling Stones, die ihre Eltern mit dem Motto "Sex, Drugs 
& Rock´n`Roll" schockierten oder die Hippies, die mit ihrer friedlich-harmonischen Grundhaltung die Welt verbessern wollten. In den letzten 
30 Jahren wurde die Jugendkultur immer facettenreicher. Aus den verschiedenen Gruppierungen der Punks, Techno-Anhänger oder Grunger spal-
teten sich immer weitere Untergruppen ab. Gleichzeitig kommen - nicht zuletzt durch die weltweite Vernetzung des Menschen im Internet - immer 
neue Gruppierungen dazu. Neben den Skatern und Hip Hoppern, die vielen noch geläufig sein dürften, machen auch die Cosplayer optisch auf sich 
aufmerksam. Sie sind Fans japanischer Comics und animierter Geschichten und kleiden sich entsprechen grell und bunt. (www.lernando.de) 
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M1 Information: Was ist/sind Jugendkultur(en)? 

 
 

Die Klage der Erwachsenen, die heutige Jugend sei so verantwortungslos wie spaßsüchtig und niemals in der Lage, das Werk der Alten fortzuführen, 
ist so alt wie die Menschheit selbst. Erstaunlicherweise hat dieser Vorwurf sich im Lauf der Zeit immer wieder glänzend selbst widerlegt. Seit jeher 
und in allen Kulturen haben sich Jugendliche in Gruppen, Bünden und Cliquen zusammengeschlossen und sich von der Welt der Erwachsenen abge-
grenzt. Dieser Prozess der sozialen Einübung unter Gleichgesinnten, aber auch die Anstöße und Innovationen aus diesen Zusammenschlüssen, wir-
ken positiv in die Gesellschaft hinein. Die sog. Jugendkultur, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer stärker in einzelnen Szenen 
aufgespalten hat, ist in den meisten Fällen ein guter Nährboden für gesellschaftlichen Fortschritt. (www.wissen.de) 
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M1 Information: Was ist/sind Jugendkultur(en)? 

 
 
Etwa 20 Prozent der Jugendlichen in Deutschland gehören aktiv und engagiert Jugendkulturen an; sie sind also Punks, Gothics, Emos, Skinheads, 
Fußballfans, Skateboarder, Rollenspieler, Cosplayer, Jesus Freaks usw. und identifizieren sich mit ihrer Szene. Minderheiten, sicherlich, die aller-
dings - am deutlichsten sichtbar im Musik- und Modegeschmack - die große Mehrheit der Gleichaltrigen beeinflussen. Rund 70 Prozent der übrigen 
Jugendlichen orientieren sich an Jugendkulturen. Sie gehören zwar nicht persönlich einer Jugendkultur an, sympathisieren aber mit mindestens 
einer jugendkulturellen Szene, besuchen am Wochenende entsprechende Szenepartys, Konzerte oder andere Events, hören bevorzugt die Musik 
einer bestimmten Szene, wollen sich aber nicht verbindlich festlegen. Jeder Szene-Kern wird so von einem mehr oder weniger großen Mitläufer-
schwarm umkreist, der zum Beispiel im Falle von Techno bzw. elektronischer Musik und Hip-Hop mehrere Millionen Jugendliche umfassen kann. So 
sind die Aktiven der Jugendkulturen wichtige opinion leader oder role models ihrer Generation. Im Vergleich zu früher, als Jugendkultur etwas mit 
politischer und gesellschaftlicher Rebellion zu tun hatte, sind Jugendkulturen heute grundsätzlich vor allem Konsumkulturen. Sie wollen nicht die 
gleichen Produkte konsumieren wie der Rest der Welt, sondern sich gerade durch die Art und Weise ihres Konsums von dieser abgrenzen; der Kon-
sum vor allem von Musik, Mode, Events ist ein zentrales Definitions- und Identifikationsmerkmal von Jugendkulturen. (bpb.de) 
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M1 Information: Was ist/sind Jugendkultur(en)? 

 
 
Mit dem Begriff "Jugendkultur" bezeichnet man bestimmte Lebensvorstellungen und Lebensstile von jungen Menschen, die den Wunsch haben, 
ihren eigenen Weg zu finden. Jugendliche wollen zum Beispiel durch Kreativität, künstlerische Ideen und intelligente Einfälle ihre Lebensweise ver-
ändern, eigene Werte entwickeln und selbstständige Entscheidungen treffen.  
Jugendliche finden meist andere Sachen gut als ihre Eltern. Das kann sich zum Beispiel in der Kleidung, in der Musik, im Konsum- und Freizeitverhal-
ten, in der Mediennutzung oder in der Sprache ausdrücken. Einige Stichworte aus der Jugendkultur sind Techno- und House-Szene, Skater, Skin-
heads, Hooligans, Rapper, Emo, Punk, Gothic, Hip-Hop. Viele Jugendliche stellen die Überzeugungen und Werte ihrer Umwelt in Frage. So kommt 
es, dass ältere Menschen oft meinen, dass Jugendliche sich gegen die Gesellschaft stellen, wenn sie Traditionen und alte Gewohnheiten ablehnen. 
Es gibt nicht eine einzige Jugendkultur, sondern viele unterschiedliche Jugendkulturen. In welcher Jugendkultur sich die Jugendlichen bewegen, ist 
abhängig von ihren Interessen, ihrer Bildung und ihrer sozialen Herkunft. (www.hanisauland.de) 
 

 

 


