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Digitale Jugendkulturen: Eine Einleitung 

Kai-Uwe Hugger 
Jugend ist gegenwärtig nicht nur Offline-Jugend, sondern zugleich Online-
Jugend. Auch die in diesem Band im Mittelpunkt stehenden jugendkulturellen 
Vergemeinschaftungsformen, in deren Rahmen sich Jugendliche selbst darstellen, 
mit ihrer Identität auseinandersetzen und soziales Miteinander von Gleich-
gesinnten finden können – sei es Hip-Hop, Gothic, Techno oder sei es neuer-
dings die Emo- oder Visual Kei-Szene –, sind heute nicht mehr denkbar ohne 
ihre Erweiterungen im Internet. Insofern sind Jugendkulturen immer auch 
digitale Jugendkulturen. Freilich nutzen nicht alle jugendkulturellen Gesellungen 
Internet, Computer und mobile Geräte (Handys, Smartphones, portable Spiel-
konsolen etc.) in gleichem Maße. Dies ist davon abhängig, welche Funktion das 
Internet und seine unterschiedlichen Anwendungen für die jeweiligen Gesel-
lungsformen einnehmen und in welcher Intensität sie von den Mitgliedern einer 
Szene genutzt werden: Das Konglomerat aus Kommunikation, Interaktion und 
Selbstdarstellung mithilfe von Webangeboten kann entweder Kernelement oder 
Begleiterscheinung in jugendkulturellen Gruppierungen sein. Dieser Band fragt 
deshalb, was das Internet – von den Chats und Kommunikationsforen in den 
klassischen, in sich abgeschlossenen Online-Communities über das zunehmend 
populäre Social Web bzw. Web 2.0 (also soziale Netzwerke im Internet wie 
Youtube.com, Facebook.com, Myspace.com, SchülerVZ.de, StudiVZ.de etc.) bis 
hin zu handybasierten Mobile Social Networks – für die Aufrechterhaltung und 
Strukturierung von Jugendkulturen leistet. Wenn es also so ist, dass heutige 
Jugendkulturen mithilfe der kulturellen Formen des Internets vermittelt werden, 
ist zu klären, was die Kennzeichen digitaler Jugendkulturen sind. Und: Zu wel-
chen Zwecken werden überhaupt welche digitalen Medien in welchen Jugend-
kulturen benutzt?  
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1. Medienwandel und Nutzung digitaler Medien durch Jugendliche 

In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren hat ein bemerkenswerter Medienwandel 
stattgefunden, der mit den Begriffen Digitalisierung (Umstellung von analoger 
auf digitale Technologie bzw. Umwandlung analoger Signale in digitale Daten, 
die mit dem Computer weiterverarbeitet werden können), Konvergenz (Zusam-
menwachsen unterschiedlicher Medien, z.B. die Konvergenz von Fernsehen und 
Internet, Internet und Handy, auditiven Medien und Computer), Pluralisierung 
(Vervielfachung von Medien, angetrieben durch die Digitalisierung: MP3-
Player, iPod, Smartphones, multimediafähige Spielekonsolen etc.) und Diversifi-
zierung (Spezialisierung der medialen Nutzungsangebote wie die Zunahme von 
speziellen Fernseh- und Radiokanälen sowie die Entwicklung des geradezu 
unübersehbaren Angebots an Webangeboten) zu kennzeichnen ist. Dieser Wan-
del eröffnet neue sozio-technische Möglichkeitsräume für Jugend und Jugend-
kulturen. 

Jugend weist spezifische mediale Nutzungskonturen auf: Die Leitmedien für 
Jugendliche sind heute vor allem Computer, Internet, Fernsehen, Handy und 
MP3-Player. Betrachtet man die Daten zur Mediennutzung im Vergleich der 
letzten zehn Jahre, zeigt sich zunächst, dass das klassische lineare Fernsehen 
nach wie vor auf hohem Niveau steht und damit eine Schlüsselposition im 
Medienalltag einnimmt: Während 1998 etwa 95% der Jugendlichen täglich oder 
mindestens mehrmals in der Woche fernsahen, sind es 2008 immer noch fast 
neun von zehn Jugendlichen (89%) (Klingler 2008: 627). Während also insbe-
sondere das klassische Medium Fernsehen parallel zu den digitalen Medien 
genutzt wird, weil es von den Jugendlichen nach wie vor wegen seiner Unterhal-
tungs- und Informationsqualität sowie wegen seiner Qualität des Nicht-agieren-
müssens geschätzt wird (Feierabend/Kutteroff 2008), sinkt die Attraktivität von 
(tages-)aktueller Printmedien wie Tageszeitungen und Zeitschriften wogegen 
Bücher sich bei Jugendlichen gut behaupten können: Während noch 1998 38% 
der 12- bis 13-Jährigen täglich, fast täglich oder mehrmals in der Woche eine 
Tageszeitung nutzten, gaben 2008 nur 22% dieser Altersgruppe an, eine Tages-
zeitung mindestens einmal in der Woche zu lesen (Klingler 2008: 630f.). Vor 
allem Tageszeitungen scheinen die Verlierer des digitalen Medienwandels zu 
sein, zumindest wenn es um ihren Stellenwert bei Jugendlichen geht. 

Die bedeutendste Veränderung in der Mediennutzung der letzten zehn Jahre 
zeigt sich aber ohne Zweifel bei der Integration von Computer, Internet und 
Handy ins Medienrepertoire der Heranwachsenden. Jugend hat (nicht erst) seit 
der öffentlichen Verfügbarmachung des Internets Mitte der 1990er-Jahre – im 
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Vergleich zu Erwachsenen – die neuen Medienentwicklungen besonders schnell 
bearbeitet und an ihre individuellen Bedürfnisse anpasst. Und: Jugendliche 
nutzen die Neuen Medien besonders intensiv. So hat sich der Anteil der 12- bis 
19-Jährigen, die täglich oder mehrmals in der Woche den Computer nutzen fast 
verdoppelt (1998: 48%, 2008: 89%). Nahezu alle Jugendlichen gehen heute 
zumindest selten ins Internet. Im Jahr 2008 sind dies 97% (Feierabend/Kutteroff 
2008). Die tägliche oder mehrmals wöchentlich stattfindende Internetnutzung lag 
1998 noch bei 5%; bis 2008 hat sie sich auf 84% gesteigert. Damit liegt sie 
gleichauf mit der Handynutzung (Klingler 2008: 627). Die nutzungsintensivste 
Altersgruppe beim Internet sind die 14- bis 29-Jährigen. Während Erwachsene 
das Internet vor allem informations- und kommunikationsorientiert nutzen, 
sicherlich bedingt durch die rationalen Verwendungsweisen im beruflichen 
Kontext (vgl. Treumann et al. 2002), ist für Jugendliche typisch, dass sie die 
multimedialen und interaktiven Angebote der Online-Welt zusätzlich unterhal-
tungsorientiert nutzen. Dabei spielt das Abrufen von Audio- und Videodateien 
eine wichtige Rolle, auch deshalb, weil Jugendliche der Musik eine hohe emotio-
nale Bedeutung beimessen, insbesondere im Hinblick auf Gefühlsmanagement, 
Lebensstilorientierung und Sinnfragen: »So nutzt 2007 ein Fünftel (21%) aller 
User mindestens einmal wöchentlich Audiobeiträge (Audiofiles, MP3s, Radio, 
aber auch Podcasts) im Internet (2006: 18 %). Bei den 14- bis 19-Jährigen sind 
es mit 48 Prozent (2006: 40 %) schon mehr als das Doppelte. Parallel dazu sehen 
heute bereits wöchentlich 16 Prozent Bewegtbilder (Video, Livestream, Vod-
casts) im Internet (2006: 9%). Bei den Teenagern ist die Nutzung mit 50 Prozent 
(2006: 24 %) schon zweieinhalbmal so hoch wie beim durchschnittlichen 
Anwender. Rund die Hälfte der Jugendlichen konsumiert demnach mindestens 
einmal wöchentlich Audio- und Videodateien im Netz« (van Eimeren/Frees 
2007: 373). Jugendliche setzen sich bei der Nutzung des Internets aber nicht nur 
nach dem Nutzungsmotiv Unterhaltung gegenüber älteren Usern ab, sondern 
auch im Hinblick auf die sozialen Motive, die mit den neuen Community-
Angeboten wie SchülerVZ, StudiVZ oder Myspace verbunden werden. Online-
Communities werden von ihnen vor allem zur Pflege und Erweiterung des 
persönlichen Freundschaftsnetzwerkes verwendet (Feierabend/Kutteroff 2008). 
Dabei kann Anonymität bzw. Pseudonymität der Online-Existenz offenbar dazu 
beitragen, schneller als bisher in der Offline-Welt fremde Personen kennen-
zulernen, d.h. diese nicht nur in die eigene Freundesliste einer Social Network 
Site einzufügen (»adden«), sondern mit diesen auch in kommunikativen Kontakt 
zu treten, bis hin zum Treffen im Real Life. Allerdings zeigt sich in den jüngsten 
Untersuchungen zur Nutzung des Social Webs, dass Jugendliche den größten 
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Stellenwert dort der Verankerung in ihrem Freundschaftsnetzwerk in der Offline-
Welt beimessen (Boyd 2009; Schmidt/Paus-Hasebrink/Hasebrink 2009; Wagner/ 
Brüggen/Gebel 2009). In ihren Selbstdarstellungen im Social Web positionieren 
sich die Heranwachsenden als Mitglieder jugendkultureller Gesellungen, seien es 
Cliquen oder bestimmte Jugendszenen wie z.B. Musikszenen: »Dem 18-jährigen 
M5 dient die Selbstdarstellung unter anderem zur Vernetzung in der Szene der 
aktiven Musiker und als Wegweiser auf sein Bandprofil, das auch auf 
MySpace.com eingestellt ist (…). [Die 17-jährige] M1 (…) schreibt regelmäßig 
Kritiken zu den von ihr besuchten Rockkonzerten und setzt in ihrer Selbst-
darstellung ein (sic!) Link auf eine zweite Selbstdarstellung, die sie auf einer 
musikorientierten Plattform pflegt« (Wagner/Brüggen/Gebel 2009: 70). Im 
sozialen Onlineverhalten der Jugendlichen lassen sich somit auch identitäts-
relevante Aspekte erkennen, welche erstens in der Darstellung von sowie Mani-
festierung der Zugehörigkeit zu einer jugendkulturellen Gruppe bestehen, zwei-
tens in der Suche nach Anerkennung durch Andere – etwa mithilfe selbst 
verfasster Konzertkritiken –, die sich ebenfalls einer bestimmten jugendkultu-
rellen Gesellungsform zugehörig fühlen (vgl. Hugger 2009).  

Insgesamt zeigt sich, dass Jugendliche flexibel mit den digitalen Medien in-
teragieren, d.h. diese sich zu unterschiedlichen Zwecken aneignen. Sie besiedeln 
die Online-Welt entsprechend ihrer Interessen und Hobbys, die in der Offline-
Welt verankert sind. Sie verfügen über differente Aneignungsmuster, die sich 
sowohl im zeitlichen Umfang ihrer Medienzuwendung abbilden als auch im 
kreativen Umgang mit den digitalen Medien sowie in unterschiedlichen Dimen-
sionierungen von Medienkompetenz (Treumann et al. 2007). Damit wird die 
grundsätzliche mediensozialisatorische Einsicht auch hinsichtlich der digitalen 
Medien bestätigt, nämlich dass Heranwachsende als dazu befähigt anzusehen ist, 
sich ihre mediale Umwelt aktiv anzueignen und auch an der (gemeinschaftli-
chen) Gestaltung der Medien bzw. sozio-technischer Gefüge aktiv zu partizi-
pieren. Dabei gilt aber ebenfalls, dass Einflüsse der Medien auf die Persönlich-
keitsentwicklung für den Sozialisationsprozess konstitutiv sind, allerdings nicht 
im Sinne einer direkten, kausalen Wirkungslogik, sondern im Rahmen der wech-
selseitigen Beziehung zwischen Subjekt und Medium, innerhalb eines kom-
plexen technisch-sozialen Bedingungsgefüges und kombiniert mit anderen Fak-
toren.  

Im Vergleich zu den unidirektionalen Massenmedien eröffnen die digitalen 
Medien ihren Nutzern erweiterte Partizipationsmöglichkeiten – im Social Web 
des Internets gekennzeichnet durch die technischen Möglichkeiten der partizi-
pativen Interaktion, Annotation, Zitation, Kollaboration und Kommentierung 
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(vgl. Marotzki 2008), angeboten von Seiten wie z.B. YouTube, MySpace, 
SchülerVZ und StudiVZ. In den Programmen der traditionellen Massenmedien 
Fernsehen, Radio und Presse können sich Jugendliche meist nur in geringem 
Maße selbst artikulieren und somit eigene Interessen zum Ausdruck bringen. Sie 
werden in den Massenmedien vor allem dann thematisiert, wenn es entweder im 
besonders positiven Sinn um erbrachte Leistungen geht (z.B. im Sport oder in 
der Forschung) oder um ihre Wahrnehmung als Problemgruppe. Aufgrund dieser 
verengten Berichterstattung und der geringen Teilhabemöglichkeiten reagieren 
viele Jugendliche auf die Massenmedien mit Skepsis und Misstrauen: »›Die 
Medien sind auch am Manipulieren und demgegenüber bin ich schon kritisch. 
Einer sagt hü, der andere sagt hott. Das sollte nicht nur Public Relation sein, 
damit sich jeder seine eigene Meinung bilden kann‹ (Danijel, 22 Jahre)« 
(Picot/Willert 2002: 248). Die Jugendlichen suchen sich mediale Alternativen für 
ihre eigene öffentliche oder teilöffentliche Artikulation zunehmend mithilfe des 
Internets. So finden politisch interessierte und vielfältig engagierte Jugendliche 
im Internet zahlreiche neue Freiheiten und Angebotsformen vor, die sie in der 
Offline-Welt nicht immer haben. »Sie machen sich die von anderen verbreiteten 
Informationen zunutze, informieren selbst, artikulieren ihre Meinung, finden sich 
zu sachbezogenen Diskussionen auf einer gemeinsamen Plattform zusammen, 
selbst wenn sie weit auseinanderwohnen oder wenig Zeit haben. Sie nutzen die 
Anonymität des Mediums und sie schaffen es, sie zu verringern, wenn sie es für 
nötig halten« (ebd.: 260). Allerdings gelingt es nicht allen Jugendlichen in 
gleichem Maße, sich die sich eröffnenden Möglichkeiten der digitalen Medien 
zunutze zu machen. Neben denjenigen, die über ein hohes formales Bildungs-
niveau verfügen und sich die Angebote der Online-Welt besonders schnell und 
flexibel aneignen, inklusive der notwendigen Kompetenzen, gibt es die formal 
niedriger Gebildeten, denen die Fruchtbarmachung des gesamten Möglichkeits-
feldes der digitalen Medien weniger kompetent gelingt (Treumann et al. 2007). 
Obwohl also die empirischen Daten auf eine fast schon vollständige Zuwendung 
der gegenwärtigen Jugendkohorte und ihrer kulturellen Gesellungen zu Compu-
ter, Internet und mobilen Geräten hinweisen, dürfen diese Ergebnisse nicht dazu 
verleiten, vorschnell und euphemistisch eine neue digitale Generation zu feiern, 
die mit den Neuen Medien immer und überall souverän umzugehen weiß. Bei 
genauerer Betrachtung der Daten sind die heutigen Jugendlichen in sich deutlich 
heterogener, als sie auf den ersten Blick erscheinen. 
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2. Die sozialwissenschaftlichen Diskurse über digitale Jugendkulturen 

Die sozialwissenschaftlichen Diskurse über digitale Jugendkulturen sind nicht 
neu. Sie sind nicht einer einzelnen Disziplin zuzuordnen, sondern enthalten Bei-
träge aus Erziehungswissenschaft, Soziologie, Medienwissenschaft und Kommu-
nikationswissenschaft. Um die verschiedenen Facetten zu ordnen, unterscheide 
ich zwei Diskurse: Der erste versucht, die Umgangsweisen und Vergemein-
schaftungsprozesse von Jugendlichen im Internet als Zeichen für die Entstehung 
einer neuen Generationengestalt zu interpretieren. Douglas Kellner (1997: 312), 
der Mitte der 1990er-Jahre diesen Zusammenhang aufzeigt, gehört zu den ersten 
Sozialwissenschaftlern, die dieses Thema untersuchen. »Während Jugendliche 
größtenteils von der herrschenden Medienkultur ausgeschlossen sind, stellt die 
Computerkultur einen diskursiven und politischen Ort dar, an dem Jugendliche 
Einfluss nehmen, sich an Diskussionsgruppen beteiligen, ihre eigenen Web-
Seiten anlegen und neue multimediale Formen für den kulturellen Austausch 
erfinden können. Das Spektrum reicht von Diskussionen über Themen öffent-
lichen Interesses bis zur Entwicklung eigener Kulturformen. Dabei können auch 
diejenigen an der Kulturproduktion teilnehmen, die bisher davon ausgeschlossen 
waren«. Für Kellner bilden die heutigen Jugendlichen die »erste Cybergenera-
tion« (ebd.: 310), die erste Gruppe von Jugendlichen, die in einer Internetkultur 
aufgewachsen ist. In ähnlicher Weise argumentiert Don Tapscott, der 1998 bei 
den 2- bis 22-Jährigen eine Netz-Generation entstehen sieht. Von früheren Gene-
rationen unterscheidet sie sich dadurch, dass hier erstmals eine Jugend inmitten 
digitaler Medien heranwächst und erstmals in der Geschichte der Menschheit mit 
einer wichtigen gesellschaftlichen Neuerung leichter zurechtkommt als ihre 
Eltern. Die typischen Vertreter der Netz-Generation haben ein ausgeprägtes Be-
dürfnis, die eigene Meinung mithilfe des Internets autonom gegenüber Anderen 
zu vertreten. Sie besitzen eine besonders große emotionale und intellektuelle 
Offenheit, sich in der Online-Welt selbst zu präsentieren. Sie integrieren ihr 
soziales Leben in die Online-Welt, ohne ihr Dasein in der Offline-Welt auf-
zugeben. Sie stellen eine Kultur der Innovation und des Forschungsdrangs dar. 
Sie sind unvoreingenommen gegenüber neuen Denkweisen. Sie erwarten, alles 
unmittelbar und schnell erledigen zu können. Die Netz-Generation misstraut 
kommerziell kontrollierten Medienmonopolen und hat aufgrund der oftmals 
wenig vertrauenswürdigen Informationslage im Internet auch ein starkes Be-
wusstsein für die Echtheit von veröffentlichten Informationen (ebd.: 103ff.). Die 
bisher jüngste Generationenbeschreibung in diesem Sinne kennzeichnet die heu-
tige Jugend als erste Generation von »Digital Natives« (Palfrey/Gasser 2008). Im 
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Gegensatz zu den »Digital Immigrants«, die die Online-Welt erst als Erwachsene 
kennen und nutzen lernen, mit ihr also weniger vertraut sind und ihr gegenüber 
skeptisch sind, sind die Digital Natives nahezu permanent online. Sie unter-
scheiden nicht mehr zwischen Online- und Offline-Identität, sondern verfügen 
über eine einzige Identität, die lediglich unterschiedliche Facetten aufweist. Sie 
verfügen über einen großen Freundeskreis on- wie offline. Über ihren Freun-
deskreis führen sie auf ihren Social Network Sites Buch. Die Digital Natives 
erwarten, ihre Musik kostenlos und unbeschränkt digital übertragen zu können. 
Sie sind kreativ und machen ihre Kreativität mithilfe von Wikipedia, Second 
Life, YouTube oder MySpace fruchtbar. Sie verlassen sich im Hinblick auf 
Informationsbeschaffung vollständig auf das Internet. Allerdings gibt ihr allzu 
offener, ja teils naiver Umgang mit persönlichen Daten im Netz Anlass zur 
Besorgnis, weil ihre digitalen Fährten von kommerzieller und verbrecherischer 
Seite zunutze gemacht werden (ebd.: 4ff.).  

In diesem Diskurs über digitale Jugend und Jugendkulturen wird eine kultu-
rell gefasste Netz-Generation konstruiert, die gemeinsame Merkmale besitzt. Es 
wird von der Generationenlagerung (bereits Mannheim 1928) einer oder 
benachbarter Geburtskohorten ausgegangen, für die die besonderen kollektiven 
Lebenserfahrungen, -stile und -einstellungen konstitutiv sind, die sich aufgrund 
des Umgangs mit der technischen Errungenschaft Internet ausbilden. Allerdings: 
Ähnlich der ’68er-Generation, über deren Status als Generationsformation ein 
gesellschaftlicher Konsens erst Jahre später hergestellt werden konnte, wird sich 
wohl auch für die potenzielle Netz-Generation erst in der historischen Retro-
spektive zeigen, ob es sich hier klar um ein Generationenphänomen handelt. 
Zwar spricht die – mehr oder weniger – gemeinsame Partizipation an den An-
geboten auf der Basis neuer digitaler Technologien (vgl. Abschnitt 1) tendenziell 
für eine solche Zuschreibung. Jedoch muss auch grundsätzlich bezweifelt wer-
den, ob ein Konzept zur Beschreibung und Analyse der gegenwärtigen Jugend 
und Jugendkulturen tragfähig genug ist, welches sich auf gemeinsame kulturelle 
Werte und Orientierungen, etwa hinsichtlich Lebenserfahrungen, Lebensstilen 
und Lebenseinstellungen fokussiert. In diesem Konzept findet die in den letzten 
Jahren zu beobachtende Vielfalt der jugendkulturellen Landschaft nur insofern 
einen Platz, als sie in einen gemeinsamen Generationszusammenhang integriert 
werden kann. 
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3. Abschied von der Netz-Generation 

Mit dieser Skepsis spreche ich einen zweiten Diskurs über digitale Jugendkultu-
ren an, den ich als leitend für den vorliegenden Sammelband ansehe. Während 
hinter dem ersten Diskurs also ein Verständnis steht, das Heterogenität (von 
verschiedenen Jugendkulturen) in Homogenität (einer Jugendgeneration) zu 
integrieren versucht, verzichtet das hier favorisierte Konzept vor dem Hinter-
grund der seit Anfang der 1990er-Jahre zunehmend festzustellenden Entstruk-
turierung, Pluralisierung und Ausdifferenzierung der Jugendkulturen auf die 
Vorstellung, noch ein Gesamtbild der Jugend zeichnen zu können (vgl. Baacke 
2007; Ferchhoff 2007). Die Etikettierung als Netz-Generation erscheint proble-
matisch und illusionär, weil die Komplexität, Differenz und Ambivalenz von 
Jugend und Jugendkulturen, so wie sie in den letzten Jahren empirisch zum 
Ausdruck kommt, kaum mehr eine Verbindung durch gemeinsame Werte und 
Orientierungen erkennen lässt. Dabei haben die fortschreitenden Prozesse von 
Medialisierung – von den Angeboten in klassischen Medien wie MTV und 
VIVA bis hin zu denjenigen in den digitalen Medien wie SchülerVZ, YouTube 
oder Pennergame –, Kommerzialisierung und Globalisierung von Jugendkulturen 
der Vervielfältigung jugendkultureller Erscheinungsformen erst zum Erfolg ver-
holfen. 

Aus diesem Grund legt dieser Band der Analyse digitaler Jugendkulturen ein 
Konzept zugrunde, das die einzelnen jugendkulturellen Gesellungen vor allem in 
ihren partikularen Orientierungen anerkennt. Denn: Die Pluralität jugendkul-
tureller Vergemeinschaftungsformen korrespondiert mit der Pluralität digitaler 
Mediennutzung. Das Internet bietet jeder nur erdenklichen Jugendkultur und 
Jugendszene einen geradezu unüberschaubaren Möglichkeitsraum, sich mit 
einem spezifischen Webangebot zu präsentieren, zu inszenieren, zu stilisieren, zu 
orientieren und zu vergemeinschaften. Dies bedeutet: Um ein Verständnis dafür 
zu entwickeln, wie und warum Jugendliche und ihre jugendkulturellen Gesel-
lungen die Online-Welt besiedeln und sich dort in Verankerung mit der Offline-
Welt gewissermaßen hybrid sozialisieren, muss man sich von der homogenisie-
renden Generationengestalt der »Netz-Generation« verabschieden und sich den 
jugendkulturellen Eigenheiten sowie den Selbstdefinitionen der Jugendlichen 
zuwenden. Von diesem Standpunkt aus lassen sich – bei aller Pluralität – durch-
aus strukturelle Gemeinsamkeiten digitaler Jugendkulturen erkennen (vgl. dazu 
die frühe Kennzeichnung jugendlicher Medienszenen von Baacke 1988):  
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1) Jugendliche suchen in der Online-Welt nach Intensitätserfahrungen, in deren 
Rahmen sie die Präsentations-, Kommunikations- und Interaktionsumgebun-
gen sowie -situationen (z.B. das eigene Profil auf einer Social Network Site 
oder die Kommentierung eines Weblog-Beitrags) aktiv mitgestalten können, 
im Gegensatz zum unidirektionalen Fernsehen oder Radiohören.  

2) Jugendliche suchen in der Online-Welt nach Ganzheitserfahrungen. Im Ge-
gensatz zu den traditionellen Medien, die oftmals von den Jugendlichen als 
abstrakt erlebt werden, erlaubt es die Online-Welt, die eigenen, konkreten 
lebensweltlichen Erfahrungen einzubringen und mit (ausgewählten) Anderen 
zu teilen. Ein Beleg dafür ist die Fixierung von Jugendlichen auf lokale 
Freundschaften im Rahmen von Social Network Sites. Somit eröffnen die 
digitalen Medien den Jugendlichen den Bezug zum unmittelbaren lokalen 
Lebensraum, zugleich aber potenziell zu weit entfernten Lebenskontexten, 
die über das Internet nun schnell und unkompliziert erreichbar werden. Die 
Konkretheit der Online-Welt ist aus noch einem anderen Grund nur auf den 
ersten Blick ein Widerspruch für Jugendliche: In der Online-Welt machen 
(nicht nur) sie reale Erfahrungen. Das soziale Leben im Netz ist ein 
mittlerweile integraler Bestandteil jugendlicher Lebenswelt, wenngleich nicht 
jeder gleich souverän mit permanenten Medienwechseln umzugehen weiß. 
Die Lebenswelt heutiger Jugendlicher wird von Virtuellem und Realem 
durchdrungen, beides ergänzt sich.  

3) Jugendliche suchen in der Online-Welt nach Subjektivitätserfahrungen. Sie 
sind trotz der zu beobachtenden gesellschaftlichen Enttraditionalisierungs- 
und Individualisierungsprozesse nicht freigesetzt. Sie können die sich ihnen 
eröffnenden Handlungsoptionen keineswegs frei wählen, sondern sind in 
neue strukturelle Abhängigkeiten eingebunden (Arbeitsmarkt, Bildung, Kon-
sum, Moden etc.). Die partizipativen und subversiven Möglichkeiten der On-
line-Welt erlauben es zumindest potenziell, der Diffusität und Fremdbestim-
mung durch neue strukturelle Restriktionen eine selbstbestimmte Artikulation 
entgegenzusetzen, wodurch sie nicht zuletzt die Wirksamkeit eigenen Han-
delns erfahren können.  

 
Freilich sind die drei genannten strukturellen Gemeinsamkeiten nicht fix an die 
Wertorientierungen einer gemeinsamen, gar hegemonialen Kultur gebunden. 
Vielmehr stehen die Gemeinsamkeiten in Relation zu ihrer Auslegung in der 
jeweiligen Jugendkultur. Was also das Gemeinsame genau ausmacht, ist immer 
aus dem Blickwinkel der jeweiligen Jugendlichen bzw. jugendkulturellen Gesel-
lungen zu interpretieren. Für die zukünftige, digital sensible Jugendmedien-
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forschung gilt es, diesen Blickwinkel bei der Auseinandersetzung mit Jugend-
kulturen und digitalen Medien theoretisch wie empirisch fruchtbar zu machen. 
Der vorliegende Band will dafür Ansatzpunkte liefern. Zum Aufbau des Bandes 
und den Positionen der vorliegenden Beiträge im Einzelnen:  
 
Im ersten Teil – Theoretische Facetten digitaler Jugendkulturen – sind Beiträge 
versammelt, die als Ausgangspunkt oder Kernaspekt für die Diskussion des 
Zusammenhangs von Jugendkulturen und digitalen Medien zentrale theoretische 
Diskurse in den Sozialwissenschaften thematisieren. Die Beiträge machen je-
weils eindrucksvoll deutlich, wie erfolgversprechend der Versuch sein kann, 
diese Theoriediskurse für Phänomene digitaler Jugendkulturen zu entfalten. 
Henrike Friedrichs und Uwe Sander argumentieren in ihrem Beitrag Die Ver-
schränkung von Jugendkulturen und digitalen Medienwelten jugendtheoretisch 
und heben hervor, dass die aktuelle Verschränkung jugendlicher bzw. jugend-
kultureller Lebenswelten und digitaler Medienwelten als Teil einer bereits seit 
Längerem zu beobachtenden Medialisierung des Lebens von Jugendlichen 
angesehen werden müsse. Am Beispiel der Nutzung von Social Network Sites 
wie SchülerVZ oder MySpace verdeutlichen sie, dass die neue vielschichtige 
Medienökologie des Internets neue Möglichkeiten der Raumeroberung durch 
Jugendliche eröffnet. Waldemar Vogelgesang und Heiderose Minas zeigen in 
ihrem Beitrag Digitale Medien – Jugendkulturen – Identität sowohl in grund-
legender identitätstheoretischer Weise als auch anhand von zwei Beispielen (On-
line-Rollenspieler und Mitglieder von SchülerVZ), dass sich in den Kommu-
nikations- und Spielräumen der Netzwelt die bereits bekannten jugendkulturellen 
Diversifizierungsprozesse der Multioptionsgesellschaft nicht nur fortsetzen, 
sondern die Ausdifferenzierung eigenständiger und eigenwilliger Inszenierungs- 
und Gesellungsformen in einer historisch einmaligen Weise beschleunigen. In 
ihrem Beitrag Das jugendliche Bild-Ego bei YouTube und flickr. True (Black 
Metal) und Real als Figuren mimetischer Selbstdarstellung skizziert Birgit 
Richard Formate medialer jugendlicher Selbstdarstellung im Internet. Dies 
unternimmt sie am Beispiel von bewegten sowie stillen Bildproduktionen der 
Black Metal-Szene auf YouTube einerseits und der Fotosharing-Plattform flickr 
andererseits. Für das Verständnis der jeweiligen Selbstdarstellungen mittels 
Online-Videos und Online-Fotografie ist für die Autorin essenziell, dass es sich 
dabei nicht etwa um Abbildungen oder Illustrationen einer authentischen sozia-
len Realität der Jugendlichen handelt, sondern um Paradebeispiele für raffinierte 
Hybride aus Fremd- und Eigenbildern, typische Bildformen für das Web 2.0 und 
für ein friedliches Nebeneinander von »real«- und »fake«-Formaten, die nur bei 
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entsprechender Medienkompetenz auseinanderzuhalten seien. Nadia Kutscher 
und Hans-Uwe Otto argumentieren in Digitale Ungleichheit – Implikationen für 
die Betrachtung digitaler Jugendkulturen, dass es bei der lebensweltlichen Ana-
lyse der jeweiligen Praxen und Stile digitaler Jugendkulturen notwendig sei, im-
mer auch das Problem der ungleichen gesellschaftlichen Positionierung einzube-
ziehen. Die Formierung jugendkultureller Praxen und Räume (im Internet) werde 
deutlich durch soziale Strukturen und Prozesse beeinflusst. Deshalb scheine eine 
milieu- bzw. klassenbezogene Analyse der Zusammensetzung spezifischer 
Jugendkulturen auch in der Online-Welt erforderlich. Der Beitrag Zur Genese 
und zum Bedeutungswandel von Gleichaltrigengruppen. Lokale, de-lokalisie-
rende und virtuelle Tendenzen von Wilfried Ferchhoff und Kai-Uwe Hugger ver-
deutlicht auf der Grundlage einer historisch ausgreifenden Analyse des Wandels 
jugendlicher Gleichaltrigengruppen in Europa, dass es in den gegenwärtigen 
Diskursen über digitale Jugendkulturen bisher kaum wahrgenommene kontinu-
ierliche und fließende Übergänge von frühen Formen de-lokalisierender jugend-
kultureller Gemeinschaften zu den heutigen de-lokalisierenden, netzbasierten, 
virtuellen jugendkulturellen Gemeinschaften gibt. Die gegenwärtigen digital 
kontextualisierten Jugendkulturen seien freilich keine homogenen sozialen For-
mationen, wie sie vielleicht noch in einer naiven Verwendung des traditionellen 
Gemeinschaftsbegriffs erscheinen. Sie stellen sich weit offen strukturierter dar, 
eher als heterogen strukturierte soziale Netzwerke. Benjamin Jörissen und 
Winfried Marotzki analysieren in ihrem Beitrag Medienbildung in der digitalen 
Jugendkultur insbesondere die Erlebnisorientierung von Jugendlichen in der 
Online-Welt. Sie argumentieren aus der Perspektive ihres Konzepts der Struk-
turalen Medienbildung und zeigen anhand von zwei zentralen Phänomenen des 
Social Web im Kontext jugendkultureller Mediennutzung auf, inwiefern jugend-
kulturelle Erlebnisorientierung im Foto- und Videosharing sowie im Social 
Networking mit Orientierungs- und Bildungspotenzialen einhergehen kann. Der 
Beitrag Intraethnische Jugendgesellungen im Internet als Ressource von Kai-
Uwe Hugger und Ferdal Özcelik stellt den letzten Beitrag des ersten Teils dieses 
Bandes dar. Die Autoren entfalten die These, dass für Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund intraethnische Jugendgemeinschaften im Internet eine Ressour-
ce darstellen können, um sich – ergänzend zu ihren Möglichkeiten in der Offline-
Welt – mit ihrer prekären Mehrfachzugehörigkeit auseinanderzusetzen sowie 
nach Anerkennung zu suchen. Hugger und Özcelik beleuchten zunächst in 
grundlegender identitätstheoretischer Perspektive die spezifische Lebenssituation 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland und setzen diese mit 
der Bedeutung inter- und intraethnischer jugendkultureller Gesellungsformen in 
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Beziehung. Anschließend liefern sie einen Einblick in diejenige Internetland-
schaft, die vor allem für die intraethnischen Gesellungsformen türkischer Ju-
gendlicher in Deutschland wichtig ist, bevor sie die Fragen nach der Verarbei-
tung von »prekärer« Mehrfachzugehörigkeit und die Suche nach Anerkennung 
im Internet anhand erster empirischer Ergebnisse zur Nutzung von Social Web-
Communities durch türkischstämmige Jugendliche darlegen. 

Im zweiten Teil dieses Bandes, der mit Digitale Angebote und jugendorien-
tierte Aneignungsformen überschrieben ist, sind Beiträge versammelt, die ihren 
thematischen Ausgangspunkt im Vergleich zum ersten Teil stärker in bestimm-
ten empirischen Phänomenen digitaler Jugendkulturen und Aneinungspraktiken 
von Jugendlichen haben. In ihrem Beitrag Visual Kei – jugendliche Musikfans im 
Internet beschreibt und analysiert Friederike von Gross die originär japanische 
Visual Kei-Szene als Prototyp einer neuen, zunächst ausschließlich über das In-
ternet verbreiteten jugendlichen Szeneform. Die Autorin macht jedoch zugleich 
darauf aufmerksam, dass die online eingegangenen Beziehungen zwischen den 
Fans nach kurzer Zeit zu medialen Hybrid-Beziehungen werden, indem weitere 
Medien in die Kommunikation integriert werden (E-Mail, SMS, Telefon, Brief) 
und auch der Offline-Kontakt gesucht wird. Auf diese Weise komme es zu einer 
Veralltäglichung der Online-Kommunikation, die virtuellen Szene-Aktivitäten 
würden mit denen im Alltag verknüpft, und sie bereicherten sich gegenseitig. In 
Avatare: Spiel(er)figuren in virtuellen Welten untersucht Sabina Misoch unter-
schiedliche Formen von Avataren als virtuelle Verkörperungen realer jugend-
licher Spieler innerhalb von Computerspielen bzw. virtuellen Räumen. Sie betont 
insbesondere die Identitätsrelevanz dieser Verkörperungen. Sie könnten sowohl 
Projektionsfläche für Wünsche und Bedürfnisse, Darstellungsvehikel für Identi-
tätsanteile als auch provokante Experimente oder Abbildungen der realen 
Identität sein. Thorsten Quandt gibt in seinem Beitrag Real Life in Virtual 
Games: Computerspiele und (Jugend-)kulturen einen Überblick, wie sich ju-
gendkulturelle Bezüge des Computerspielebereichs bislang entwickelt haben, 
wie der Status quo des Zusammenhangs zwischen Jugend(kultur) und Computer-
spielen auf Basis aktueller Forschungsergebnisse zu beschreiben ist und welche 
Forschungsoptionen sich für eine weitere Beschäftigung mit dem Thema Com-
puterspiele anbieten. Er will damit eine Basis für zukünftige Analysen schaffen, 
weil – so Quandt – die Forschung hier noch vor einer ganzen Reihe ungelöster 
Probleme und Herausforderungen stehe. In seinem Beitrag Social Network Sites 
analysiert Franz Josef Röll Erscheinungsform, Struktur und Genese dieser vor 
allem bei Jugendlichen beliebten Anwendungsplattformen. Röll stellt mögliche 
Risiken für jugendliche Nutzer fest, sein Hauptaugenmerk gilt aber der 
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produktiven Dimension der Social Network Sites, d.h. der mit ihnen verbundene 
Chance, an der Kernnarration der Identität zu arbeiten sowie der Möglichkeit, 
das persönliche soziale Kapital zu erweitern. Martina Schuegrafs Beitrag ist mit 
Medienkonvergente Interaktionen – Jugendliche im medialen Netz betitelt. 
Ausgangspunkt ihrer Argumentation ist die spezifische Art und Weise, mit der 
Jugendliche und junge Erwachsene heute das vielfältige mediale Angebot 
nutzen, um sich ihren Interessen, Themen und Vorlieben entsprechend Infor-
mationen zu suchen, in Austausch mit Anderen zu treten oder selbst Materialien 
bereitzustellen. Das Internet sei dabei für die Jugendlichen von besonderem 
Interesse. Schuegraf stellt einen konvergierenden Gebrauch der unterschiedli-
chen Medien fest, durch den sich die Chance eröffne, die Inhalte und Angebote 
den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu nutzen und deren ursprüngliche Be-
deutung zu verändern. In Anknüpfung an die feministische und jugendsozio-
logische Forschung und vor dem Hintergrund qualitativer Studien fragt Angela 
Tillmann in Girls_Spaces: Mädchen-Szenen und Mädchen-Räume im Internet, 
wie Mädchen im Internet jugendkulturell aktiv werden und wie sie das Netz für 
ihre Identitätsentwicklung in Dienst nehmen. Ein zentrales Ergebnis ihrer 
Analyse ist, dass Mädchen auch im Internet Mädchenräume suchen, schaffen 
oder sich individuell in ihren »eigenen« Räumen bzw. auf Websites inszenieren. 
Es falle ihnen dort nach wie vor leichter, ihre Themen und Bedürfnisse zu 
artikulieren und durchzusetzen. Im Mittelpunkt von Klaus Rummlers Beitrag 
Bildungschancen des Handys in alltagsästhetisch geprägten Jugendkulturen 
steht das Handy, mit dem man heute längst nicht mehr nur telefonieren oder 
kurze Nachrichten (SMS) verschicken kann. In einer vor allem kulturtheore-
tischen Argumentationslinie fragt Rummler nach den Handynutzungsmustern der 
Jugendlichen. Diese müssten in einem funktionalen Zusammenhang von Life-
style der Jugendlichen, Schulabschlüssen, Annahme von Bildung und Lernen 
(auch informelles Lernen), Wahl der Handymarke und schließlich auch Umgang 
mit speziellen Handyfunktionen gesehen werden.  
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I. Theoretische Facetten digitaler Jugendkulturen 



 

Die Verschränkung von Jugendkulturen 
und digitalen Medienwelten 

Henrike Friedrichs und Uwe Sander 

1. Der Jugendbegriff und die Entstehung von Jugend 

Der Begriff Jugend bezeichnet mehr als eine reine Altersspanne. Vielmehr 
beinhaltet sein Bedeutungshof auch das Vorhandensein eines gesonderten und in 
sich charakteristischen Lebensabschnitts zwischen Kindheit und Erwachsenen-
alter. Diese Existenz einer eigenwertigen biografischen Phase, Jugend genannt, 
hat bestimmte Voraussetzungen, die gesellschaftlicher, historischer und auch 
pädagogisch-theoretischer Natur sind. In den Gesellschaften des europäischen 
Mittelalters etwa fehlten diese Voraussetzungen. Kinder erwarben im Rahmen 
einer starren Ständegesellschaft durch das Zusammenleben mit Erwachsenen die 
notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten eines späteren Erwachsenenlebens und 
wurden dann als Erwachsene betrachtet, wenn ihre Physis und ihr zugewiesener 
sozialer Status hinreichend entwickelt waren. Die gesellschaftlichen Strukturen 
dieser traditionellen Gesellschaft benötigten für ihre Reproduktion keine 
Jugendphase und unterstützten deren Ausbildung auch nicht. Altershomogene 
Lebensräume (wie heute die Schule) als Basis eines gesonderten Jugendlebens 
fehlten; das ›Ganze Haus‹ (als Vorform der Familie) integrierte noch die Sphären 
von Arbeit, Leben und informeller Wissensvermittlung und repräsentierte in 
seinem funktionalen und hierarchischen Aufbau mit dem Hausvater an der Spitze 
die gesamtgesellschaftliche Ordnung. Somit konnten Kinder mit ihrem informell 
im sozialen Nahraum erworbenen Wissens- und Erfahrungsreservoire direkt ins 
Erwachsenenalter wechseln (Ariès 2003).  

Erst im 18. Jahrhundert setzt sich in Europa langsam die Jugend als eine neue 
und zusätzliche Phase im Lebenszyklus durch. Mehrere Umstände fördern diese 
Entwicklung: Zum einen werden die europäischen Gesellschaften komplexer und 
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differenzieren immer mehr funktionale Teilsysteme aus. In diesen Sektoren, z.B. 
innerhalb der Bereiche Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verwaltung, werden 
spezielle Kenntnisse benötigt, und das führt zur allmählichen Durchsetzung der 
allgemeinen Schulpflicht. Im Gegenzug verliert die ehemalige Sozialform des 
›Ganzen Hauses‹ als universelle Lebens-, Arbeits- und Erziehungsinstanz an Be-
deutung. Im Bürgertum entsteht die Kernfamilie als neue Form der Lebens-
gemeinschaft, die sich nun erzieherisch und emotional auf die Kindererziehung 
konzentriert, die Schul- und Berufsausbildung jedoch an externe gesellschaftliche 
Bereiche abgibt. Parallel separiert sich die Sphäre der Arbeit: Über Manufakturen 
etc. entsteht eine Arbeitswelt, die nach und nach ihre Kontakte zu den übrigen 
Lebensbereichen verliert. So werden Kinder und Heranwachsende (zuerst aber nur 
in der kleinen Schicht des Bürgertums) von immer mehr Teilsektoren der Gesell-
schaft getrennt, erfahren dafür jedoch in der Familie eine intensivierte emotionale 
Aufmerksamkeit. Ihnen eröffnen sich zudem im altershomogen strukturierten 
Bildungssystem neue Freiräume eines eigenen Lebens unter Gleichaltrigen. Diese 
langsam einsetzende Autonomie des Jugendlebens wird im Bürgertum noch einmal 
grundsätzlich durch eine bis dahin unbekannte Distanz zur Arbeitswelt der 
Erwachsenen gestützt. Jugend entsteht als privilegierter Schonraum für wenige 
Heranwachsende, die sich ein Stück weit aus der Obhut der Familie lösen können, 
nicht mehr als Kinder gelten, aber auch noch nicht den Verpflichtungen und Ver-
antwortlichkeiten der Erwachsenenwelt ausgesetzt sind. Einschränkend muss ge-
sagt werden, dass diese Privilegien nicht nur auf die Heranwachsenden des wohl-
habenden Bürgertums beschränkt sind, sondern innerhalb dieser Population noch 
einmal gesondert nur für männliche Jugendliche gelten. Bezeichnenderweise spricht 
man in dieser Zeit auch nicht vom Jugendlichen, sondern vom Jüngling. Die weib-
lichen Jugendlichen verbleiben noch lange Zeit unter der Kontrolle der Familie und 
werden von schulischer Bildung ausgeschlossen. Ihnen fehlen somit auch die 
informellen Freiräume des Jugendlebens, die sich um die altershomogenen Bil-
dungsinstitutionen bilden, und ihnen werden auch kaum alternative außerfamiliale 
Erfahrungsspielräume gestattet. Verwiesen werden muss aber auch darauf, dass für 
die Jugendlichen auf dem Land und für die Heranwachsenden des entstehenden 
Industrieproletariats diese Grundvoraussetzungen zur Ausformung von Jugend 
ebenfalls nicht zutrafen. Die Jugendphase braucht zu ihrer historischen Ausbildung 
eine tendenzielle Freistellung von Erwerbsarbeit, sie ruht auf der Altershomo-
genität des Schullebens und bedarf auch des Luxus einer zeitweiligen Entbindung 
von Erwachsenenverantwortlichkeit und Subsistenzsicherung. All diese Grund-
voraussetzungen bleiben der Masse der Heranwachsenden in Deutschland und 
Europa bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts verwehrt, sodass Jugend von ihren 
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Ursprüngen bis zum Zeitpunkt einer universellen Relevanz als Lebensphase für 
alle gut 200 Jahre Entwicklungszeit braucht (Mitterauer 1986; Gillis 1994). 

2. Jugend und ihre Kulturen 

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert prägt Jugend immer stärker in 
eigenmotivierten Autonomiebestrebungen ihren Status im Lebenszyklus und 
erringt zusätzlich die Qualität eines soziokulturellen Eigenwerts. Das 20. 
Jahrhundert kann deswegen rückblickend als Jahrhundert der Jugend bezeichnet 
werden und verschafft der Jugend als Lebensalter und als identifikatorischem 
Lebensideal eine beispielhafte Karriere (Sander/Vollbrecht 2000). Ein Meilen-
stein ist dabei die Schaffung kollektiver jugendlicher Muster der Lebensführung, 
die wir heute ›Jugendkulturen‹ nennen (Baacke 1999). In den altershomogenen 
sozialen jugendlichen Gruppenbeziehungen entstehen als Gegenentwürfe zur 
etablierten Erwachsenenkultur eigene Vorstellungen über Aussehen, Lebensziele 
und Muster der Lebensgestaltung. In Deutschland wird dieser Trend durch den 
Wandervogel eingeführt. Unter diesem Label subsumiert sich eine zahlenmäßig 
kleine Erscheinung Heranwachsender gut- und großbürgerlicher Herkunft, die 
jenseits der Metropolen, der Familie und des starren wilhelminischen Schul-
lebens einen Auf- und Ausbruch in neue Lebensformen wagt – allerdings 
begrenzt auf die Lebensphase Jugend.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg erhält der Trend hin zu Jugendkulturen neue 
Verbündete. Konsum, Kulturindustrie und Massenmedien versorgen in den 
1950er- und 1960er-Jahren deutsche Jugendliche mit US-amerikanischen Vorbil-
dern einer aufbegehrenden Jugend, die sich verweigert, die Jugendzeit lediglich 
als eine transformative Phase mit Blick auf das eigentliche Ziel ›Erwachsenen-
alter‹ zu verstehen (Herrmann 2002). Spätestens jetzt gehen jugendkulturelle 
Lebenswelten eine untrennbare Verbindung zu Medienwelten ein. Radio, Kino, 
Fernsehen und Zeitschriften sowie Schallplatten waren die ersten Transforma-
tionsmittel (Mediatisierungen). Später folgten andere Medien wie Video und CD, 
und heute ist vor allem das Internet das zentrale Präsentations-, Kommu-
nikations- und Informationsmedium (von Gross 2008). Diese Medien erlauben 
einen jugendkulturellen Austausch jenseits von Face-to-Face-Situationen und 
ermöglichen jugendkulturelle Szenen, die nicht unbedingt auf das physische 
Beisammensein der Beteiligten angewiesen sind. Aber Medien sichern nicht nur 
den internen ›kulturellen Versorgungskreislauf‹ von Jugendkulturen, sondern 
perfektionieren auch die kulturellen Stilbildungen Jugendlicher. 
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Erwachsene in Deutschland betrachten diese neuen medienkulturellen Welten 
Jugendlicher eher kulturkritisch und besorgt. Deren zu dieser Zeit gängige 
Bewertung sogenannter Halbstarker erinnert an die Bewertungen der Jugend-
lichen durch Erwachsene im späten 19. Jahrhundert. Die Jugendlichen seien halb 
stark, das heißt halb erwachsen und das heißt auch tendenziell problematisch, 
weil ihnen noch die Ausgereiftheit und die Besonnenheit des richtigen 
Erwachsenen fehlten, sie aber trotzdem Freiräume eines selbst gestalteten Lebens 
reklamierten. In den weiteren Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts differenzieren 
sich die Kulturen Jugendlicher dann immer stärker aus. In schneller Folge 
wandeln sich die Bilder der Jugend und lassen ab den 1980er-Jahren kaum noch 
einheitliche Generationstypiken zu (Ferchhoff 1999). Auch changieren ihre Be-
zeichnungen zwischen Hoffnungslosigkeit, no future und Normalität bzw. 
Leistungsbereitschaft. Allerdings kann sich im Laufe dieser Entwicklung die Ju-
gendphase aus ihrer Instrumentalisierung als reine Statuspassage und Vorberei-
tungsphase für das Erwachsenenalter befreien und wird, wie es der Jugend-
forscher Werner Fuchs 1983 nannte, zu einem Lebensabschnitt eigenen Rechts. 
Zudem reüssiert Jugendlichkeit auch für Erwachsene zu einem bleibenden 
Lebensideal. Zum Ende des 20. Jahrhunderts erstarkt Jugendlichsein zu einer 
universalen Habitusform, zu einem umfassenden Ideal und Lebensgefühl, und 
löst sich tendenziell vom Lebensalter Jugend. Damit kann sich Jugend als ge-
samtgesellschaftliche Identifikationsfolie auch gegenüber dem demografischen 
Trend behaupten, dass der relative Anteil junger Menschen in den modernen In-
dustrienationen immer stärker abnimmt. Es entsteht ein faszinierendes Paradox: 
Im demografischen Aufbau der modernen Gesellschaften des späten 20. und 
beginnenden 21. Jahrhunderts dominieren quantitativ und in Unterscheidung zu 
allen bisherigen historischen Gesellschaftsverhältnissen die Lebensphasen Er-
wachsenenalter und Alter; aber den höchsten Grad an Attraktivität konnte die 
Lebensphase Jugend erobern. Mit dazu beitragen mag auch, dass in den Medien-
welten – anders als in der Realität – die Masse der Protagonisten weiterhin jung, 
jugendlich und attraktiv bleibt.  

3. Mediatisierung der Jugend  

Das 20. Jahrhundert kann man aus unterschiedlichen Gründen als ›Jahrhundert 
der Jugend‹ bezeichnen und die Jugend des späten 20. Jahrhunderts als eine 
›Jugend der Medien‹. Zum einen konnte sich im 20. Jahrhundert in Deutschland 
›Jugend‹ als Lebensphase des Aufwachsens so durchsetzen, dass sie zum 
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allgemeinen biografischen Muster für fast alle Heranwachsenden wurde. Noch 
im neunzehnten und beginnenden zwanzigsten Jahrhundert traten viele junge 
Menschen direkt aus der Kindheit in ein arbeitsbelastetes Erwachsenenalter über. 
Nur wenige junge Menschen erlebten den Luxus eines Moratoriums einer 
Lebensphase, in der viele Zwänge der Kindheit entfielen, aber das eigene Leben 
und vor allem die Existenzsicherung noch nicht selbstverantwortlich gestaltet 
werden musste. Nur Heranwachsenden aus gut situierten Verhältnissen (und 
dann wiederum noch einmal überwiegend den männlichen Heranwachsenden) 
war es erlaubt, eine Zeit der (Schul-)Ausbildung ohne Erwerbsarbeit zu verbrin-
gen, sich in begrenzten Freiräumen mit Gleichaltrigen zu treffen und ein gemein-
sames Jugendleben zu verbringen, aber gleichzeitig noch den Schutz und die 
Unterstützung des Elternhauses genießen zu können. Das änderte sich dann im 
Verlauf des 20. Jahrhunderts mit der steigenden Prosperität ab den 1950er-Jahren 
rapide. Jetzt waren alle Heranwachsenden ›Jugendliche‹, wenn auch noch immer 
unterschiedlich lang, mit unterschiedlichen Freiräumen und Möglichkeiten aus-
gestattet, von materiellen und sozialen Ressourcen abhängig und je nach Ge-
schlecht ungleich behandelt. Mit dieser Durchsetzung der ›Jugend für alle‹ im 
zwanzigsten Jahrhundert ging allerdings keine Standardisierung der Jugendzeit 
als biografisches Muster einher. Die ›Jugendzeit‹ als Lebensphase wechselte im 
20. Jahrhundert mehrfach ihre Gestalt, differenzierte sich zudem aus und grenzte 
sich immer diffuser vom Erwachsenenalter ab, sodass im zwanzigsten Jahrhun-
dert, kaum dass sich die ›Jugend‹ etabliert hatte, schon wieder vom ›Ende der 
Jugend‹ (z.B. Gillis 1994) die Rede war. Diese Entwicklung der Ausbildung und 
Ausdifferenzierung der Jugend vollzog sich unter verschiedenen gesellschaftli-
chen Einflüssen, z.B. den Schulreformen mit tendenzieller Angleichung von 
Lebenschancen und der Verlängerung der Ausbildungszeiten, dem Wertewandel, 
der Kommerzialisierung und Mediatisierung der Lebenswelt, den politischen 
Umwälzungen, nicht zuletzt auch durch jugendspezifische Einflüsse. So entstan-
den seit Anfang des Jahrhunderts vielerlei Jugendkulturen, mit denen sich Ju-
gendliche von der Erwachsenenwelt absetzten und eigene ästhetische Stile, Le-
bensmuster und Werte kreierten. Die Vielfalt und das Expandieren dieses 
jugendkulturellen Lebens können als zweiter Grund dafür aufgeführt werden, das 
20. Jahrhundert zum Jahrhundert der Jugend zu erklären. Der Einfluss der Ju-
gend auf die gesamte Sozialkultur Deutschlands wie der gesamten (westlichen) 
Welt war und ist prägend: Kunst, Mode, Musikrichtungen, Lebensziele und Wer-
te allgemein orientieren sich im 20. Jahrhundert immer stärker an jugend-
kulturellen Vorgaben und die Freizeitindustrie sowie der Konsumsektor haben 
sich hierauf eingestellt. Und schließlich lässt sich noch ein dritter Grund an-
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führen, nämlich die Durchsetzung von Jugendlichkeit als universale und norma-
tive Sozialkulturvorgabe in Deutschland und allen anderen modernen Gesell-
schaften. Waren ehemals die Phasen Kindheit und Jugend untergeordnete ›Sta-
tuspassagen‹ ins Erwachsenenleben, so erringt die Jugendzeit im 20. Jahrhundert 
›eigenes Recht‹ (Fuchs 1983), d.h. einen hohen Eigenwert und eine starke At-
traktivität für die Heranwachsenden. Für junge Menschen verliert damit das 
Erwachsenenalter als Zielwert an Bedeutung; sie wollen möglichst lange Jugend-
liche bleiben. Und viele Erwachsene, auch wenn sie schon längst nicht mehr als 
›Postadoleszente‹ bezeichnet werden können, pflegen weiterhin den Habitus der 
Jugendlichkeit, indem sie sich modisch-jung geben. Vergleicht man etwa Foto-
aufnahmen von 40-Jährigen der letzten 100 Jahre, so sind – jedenfalls in äußer-
licher Wahrnehmung – aus ehemals fast schon ›alten‹ Menschen gegen Ende des 
20. Jahrhunderts späte Jugendliche geworden. 

Das ausgehende 20. Jahrhundert war dadurch geprägt, dass sich die Medien – 
neben den traditionellen Erziehungsinstitutionen wie Elternhaus, Gleichaltrigen-
gruppe und Schule – zu einer mächtigen Sozialisationsinstanz entwickelt haben. 
Jugendliche erfahren und ›lernen‹ aus den Medien fast mehr als über die Schule 
und das Elternhaus, und mit Medien verbringen Jugendliche auch einen Großteil 
ihrer Freizeit. Medien prägen die individuelle Welterfahrung und sind deutlich 
an der Konstruktion sozialer Welt beteiligt (Vollbrecht 2003). Anfang der 
1990er-Jahre haben Baacke, Sander und Vollbrecht mit ihrer Studie ›Medienwel-
ten Jugendlicher‹ das Mediennutzungsverhalten Jugendlicher erforscht. Eine 
zentrale Erkenntnis der Studie war, dass Medien einen zentralen Stellenwert im 
Leben von Heranwachsenden einnehmen und eine »anhaltende Mediatisierung 
des Aufwachsens« (Baacke/Sander/Vollbrecht 1990a: 247) stattfindet: Lebens-
welten sind somit immer auch Medienwelten (ebd.), und Lebensgeschichten 
können auch als Mediengeschichten (Baacke/Sander/Vollbrecht 1990b) bezeich-
net werden. Unter Lebenswelt versteht Baacke (2003) mit seinem sozialökolo-
gischen Ansatz den sozialen Wirklichkeitsraum, in dem Erziehung und Sozia-
lisation stattfinden, in dem jegliche Kommunikation einer Person stattfindet und 
durch den diese gestaltet wird. Den Lebensraum einer Person teilt Baacke in vier 
definitorisch getrennte sozialökologische Zonen auf. Er geht davon aus, dass die 
sozialökologischen Zonen durchlässig sind, ein Mensch sich zunächst in der 
ersten Zone orientiert und dann in weiteren Zonen Erfahrungen macht. Die Auf-
teilung erfolgt in das ›ökologische Zentrum‹ (alltägliches und unmittelbares 
Umfeld des Kindes, meist die Familie), den ›ökologischen Nahraum‹ (Stadtteil, 
in dem das Kind wohnt und seine ersten Außenbeziehungen aufnimmt), die 
›ökologischen Ausschnitte‹ (Orte mit funktionsspezifischen Beziehungen, bspw. 


