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Einleitung 
 

Jugendkultur orientiert sich an Maßstäben und Materialien, die außerhalb des 

traditionellen Bildungssystems produziert werden. Insbesondere die Musikkulturen 

durchdringen und durchmischen mittlerweile alle Szenen der Jugendkultur.  

Populäre Musik ist der Soundtrack zur heutigen Jugendkultur. Die Bedeutung 

Populärer Musik geht aber über die einer ‘Hintergrundsmusik’ hinaus. So ist Populäre 

Musik „Organisationszentrum jugendlicher Kulturen“ (Nahtwey 1987, S. 20), denn sie 

bietet einen Rahmen, in dem Jugendliche ihre Erfahrungen organisieren, Sinn 

artikulieren und ihre Bedürfnisse entfalten können. Populäre Musik hat nicht nur eine 

Katalysatorfunktion für die Produktion kultureller Alltagszusammenhänge, sondern 

schafft zugleich Sozialisierungsräume von kaum zu überschätzender Bedeutung. Sie 

ist eine Art  „Koordinatensystem“ (Wicke 1993, S. 14), welches Orientierungspunkte 

im Sozialisationsprozeß liefern kann. Populäre Musik dient Jugendlichen als ein 

Mittel, sich eine eigene Bezugswelt von Symbolen zu schaffen – angefangen mit 

BRAVO-Postern an der Wand bis hin zur Mitgliedschaft in solchen Jugendkulturen, 

die die jeweils ‘angesagte’ Musik zum zentralen Lebensinhalt hochstilisieren. 

 

Innerhalb sozialpädagogischer Theorien zur Jugendarbeit erscheint der Stellenwert 

von Jugendkultur und der damit verknüpften Populären Musik eher marginal. Es ist 

erstaunlich, wie wenig Beachtung der wachsenden Bedeutung von Jugendkulturen 

und dem besonderen Stellenwert von Populärer Musik in diesem Zusammenhang 

zukommt. Bei der Suche nach den Stichworten ‘Musik’ oder ‘Jugendkultur’ in der 

aktuellen sozialpädagogischen Überblicksliteratur zur Jugendarbeit fällt häufig vor 

allem eines ins Auge: ihre Abwesenheit. Populäre Musik hat im Leben Jugendlicher 

nie zuvor eine so große Rolle wie heute gespielt, wird aber im Theorie-Kontext von 

sozialpädagogischer Jugendarbeit kaum beachtet. In der Praxis mangelte es jedoch 

nicht an Versuchen, Populäre Musik (oder Kultur) in die Jugendarbeit einzubeziehen. 

Eine erste breite Hinwendung zur Alltagskultur Jugendlicher erfolgte in den 70er 

Jahren. Allerdings wurden im Rahmen dieses Orientierungswandels die ästhetisch-

kulturellen Aspekte von Jugendkultur gewissermaßen instrumentalisiert, da sie dem 

Primat der politischen Inhalte untergeordnet wurden. Erst Mitte der 80er Jahre 

entwickelten sich Überlegungen zu einer Jugendarbeit, die die jugendkulturellen 

Ausdrucksformen und Versuche kultureller ‘Selbst-Sozialisation’ Jugendlicher in ihr 

Zentrum rücken sollte. In diesem Zusammenhang entstand Mitte der 80er Jahre in 

Deutschland das Modellprojekt ‘Rockmobil’, ein auf Populäre Musik gerichteter 
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mobiler Jugendarbeitsansatz. Dieses Konzept wurde in den 80er und vor allem in den 

90er Jahren von anderen Initiativen rezipiert, praktiziert und weiterentwickelt. 

In dieser Arbeit wird dargelegt, in welcher Art und Weise das Medium Populäre 

Musik in der Mobilen Musikarbeit mit seinen vielfältigen Qualitäten als 

Verständigungs-, Ausdrucks- und Gestaltungsmittel genutzt wird. Das Konzept 

Mobiler Musikarbeit wird meines Erachtens den Ansprüchen einer zeitgemäßen 

Jugendarbeit gerecht, indem eine in der jugendlichen Lebenswelt stark verbreitete 

kulturelle Erscheinungsform (Populäre Musik) als sinnstiftendes und allgegenwärtiges 

Element der Lebensgestaltung reflektiert und in die pädagogische Freizeit-, Bildungs- 

und Sozialarbeit integriert wird. Ein zentrales Anliegen meiner Arbeit ist es, am 

Beispiel des Praxisfeldes Musikmobil aufzuzeigen, welche Chancen das Arbeiten mit 

Populärer Musik für die Jugendarbeit bieten kann, wenn diese als jugendkulturelle 

Ausdrucksform ernstgenommen und zum Bezugspunkt der Arbeit gemacht wird.  

 

Dazu beleuchte ich in Kapitel 1 zunächst die Begriffe ‘Jugend’ und  ‘Jugendkulturen’ 

und setze diese zueinander in Verbindung (Kapitel 1.1) Es würde den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen, dabei die historischen Entwicklungsprozesse von Jugendbewegungen 

darzulegen, die jene Begriffe geprägt haben. Auch ist es nicht mein Anliegen, 

umfassende und generalisierbare Aussagen über einzelne gegenwärtige 

Jugendkulturen und deren Musikkultur zu treffen oder diese zu kategorisieren. 

Vielmehr werden einige Aspekte, die für den Zusammenhang zwischen 

Jugendkulturen und Populärer Musik von Belang sind, skizziert, um so in die 

Thematik ‘einzusteigen’. Es soll eine Annäherung an das Phänomen ‘Populäre Musik’ 

in seiner Bedeutung für Jugendkulturen vollzogen werden (Kapitel 1.2) und 

beleuchtet werden, warum diese Musik bei Jugendlichen populär (also beliebt) ist und 

wozu Jugendliche – quer zu gesellschaftlichen Schichten, Geschlecht und 

unterschiedlichen Altersstufen – Populäre Musik ‘gebrauchen’ können (Kapitel 1.3). 

Um Funktion und Bedeutung Populärer Musik für Jugendliche zu erfassen, kommt 

man um eine Analyse des aktuellen gesamtgesellschaftlichen Beziehungsgefüges von 

Jugend und der Bedingungen des Aufwachsens in diesem nicht herum. Auch dieses 

kann im Rahmen dieser Arbeit nur skizzenhaft gewährleistet werden. Mein Anliegen 

ist es, aufzuzeigen, inwiefern Populäre Musik ein konstitutives Moment von 

Jugendkulturen darstellt und zu skizzieren, welchen ‘Gebrauchswert’ die Rezeption 

Populärer Musik für Jugendliche bietet. Auf diese Weise wird dargelegt, warum 

Populäre Musik eine Art Schlüssel zum Verständnis von Jugendkultur ist.  
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In Kapitel 2 definiere ich den Begriff ‘Jugend(kultur)arbeit’ und lege die meines 

Erachtens grundlegenden ‘Bausteine’ einer solchen Arbeit dar, bevor schließlich (mit 

Hilfe der in Kapitel 1 gewonnenen Erkenntnisse) die zentralen Ausgangspunkte für 

den Einsatz von Populärer Musik in der Jugend(kultur)arbeit formuliert werden. 

 

In den Kapiteln 3, 4 und 5 wird Mobile Musikarbeit als ein Praxisfeld der 

Jugend(kultur)arbeit vorgestellt. In meinen Ausführungen zum Konzept Musikmobil 

und zu den Zielsetzungen Mobiler Musikarbeit beziehe ich mich hauptsächlich auf 

Burkhard Hill und Günther Pleiner, die die Mobile Musikarbeit seit ihren Anfängen in 

Deutschland begleitet und dokumentiert haben. In Kapitel 3 wird die Entwicklung 

Mobiler Musikarbeit und deren aktuelle Situation in Deutschland skizziert. In 

Kapitel 4 werden zunächst ‘Ergebnis’- und ‘Prozeßorientierung’ als Eckpunkte von 

möglichen Zielsetzungen bei dem Einsatz von Musik in der Jugendarbeit diskutiert 

(Kapitel 4.1), bevor im Anschluß die Zielsetzungen und die damit verbundenen 

unterschiedlichen konzeptionellen Orientierungen Mobiler Musikarbeit vorgestellt 

werden (Kapitel 4.2 und 4.3). Es wird verdeutlicht, daß Mobile Musikarbeit in ihren 

Zielsetzungen neben der Förderung sozialer Kompetenzen (im Gegensatz zu gängigen 

sozialpädagogischen Konzepten) auch musikalischen Ergebnissen eine Bedeutung 

beimißt.  

In Kapitel 5 werden die konzeptionellen Grundsäulen Mobiler Musikarbeit dargelegt, 

die in allen Musikmobilen gleichermaßen zum Tragen kommen (Kapitel 5.1). In 

Kapitel 5.2  wird sich der Frage der ‘Gebrauchswertorientierung’ Mobiler Musikarbeit 

in einem ersten Schritt angenähert, welche in der von mir im zweiten Teil 

vorgestellten empirischen Untersuchung dann gründlicher beleuchtet wird.  

 

Das zweite zentrale Anliegen meiner Arbeit ist es, den theoretischen Überlegungen 

bezüglich einer Gebrauchswertorientierung Mobiler Musikarbeit die subjektive 

Wahrnehmung Jugendlicher gegenüberzustellen: Welchen Gebrauchswert bieten 

Musikmobile? Ausgehend davon, daß es keine (mir bekannte) Studie zum 

Gebrauchswert Mobiler Musikarbeit gibt, entstand die Absicht, sich dieser Thematik 

auf empirischem Wege zu nähern. Mit der Darstellung jugendkultureller Phänomene, 

der Formulierung von Ausgangspunkten für den Einsatz von Musik in der 

Jugend(kultur)arbeit sowie der Vorstellung des Konzeptes Mobiler Musikarbeit wird 

im ersten Teil ein theoretisches Fundament für die empirische Auseinandersetzung mit 

dem Gebrauchswert Mobiler Musikarbeit geschaffen. Anliegen der Studie ist es, 

Gebrauchswert aus der Perspektive von Jugendlichen zu betrachten, die Angebote 
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Mobiler Musikarbeit in Anspruch nehmen. Dazu habe ich eine 

Fragebogenuntersuchung im Rockmobil Siegen durchgeführt.    

Im zweiten Teil meiner Diplomarbeit wird in Kapitel 6 zunächst die Konzeption 

meiner empirischen Untersuchung vorgestellt. In Zusammenhang mit den im 

theoretischen Teil gewonnenen Erkenntnissen haben sich drei Leitfragen bezüglich des 

Gebrauchswertes herauskristallisiert: 

  

• Was bedeutet Musikmachen für die Jugendlichen? Was ist ihnen daran wichtig? 

• Welche Gründe geben Jugendliche für ihre Eigenmotivation an, an regelmäßigen 

Angeboten eines Musikmobils teilzunehmen? 

• Messen die Jugendlichen musikalischen Ergebnissen eine große Bedeutung bei? 

 

In Kapitel 7 wird das Auswertungsverfahren dargestellt. Im Anschluß wird in 

Kapitel 8 die Stichprobe vorgestellt. In den Kapiteln 9, 10 und 11 werden die 

Ergebnisse bezüglich der drei Leitfragen dargestellt und diskutiert und die wichtigsten 

Resultate schließlich in Kapitel 12 zusammengefaßt.  

 

Aus der vorliegenden Studie wird deutlich, daß Jugendlichen im Rockmobil Siegen 

Gebrauchswert in vielfältiger Hinsicht geboten wird. Die Ergebnisse der Studie liefern 

selbstverständlich keine generalisierbaren Aussagen über alle Musikmobile und gelten 

sicherlich auch nicht für alle Jugendlichen, die Musik machen. Die Ergebnisse geben 

jedoch Hinweise darauf, welche Möglichkeiten Populäre Musik in der Arbeit mit 

Jugendlichen bietet und liefern Ansatzpunkte für weitere empirische Forschung. 

Ich hoffe, mit meiner Arbeit darauf aufmerksam machen zu können, daß Populäre 

Musik auch und gerade im sozialpädagogischen Feld die Sprache und das Denken 

Jugendlicher erreicht und daß das Medium Musik geradezu herausfordert, gezielt in 

der Jugend(kultur)arbeit eingesetzt zu werden. 
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1. Jugendkulturen an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert 

 

1.1 Zur Differenzierung des Jugend-Begriffs und des Jugendkultur-Begriffs 

 

Der Begriff ‘Jugend’ bindet eine Fülle von umgangssprachlichen Assoziationen an 

sich. „Gemeint sein kann: eine Alterskohorte; eine ontogenetische Entwicklungsphase; 

eine soziale Gruppe mit bestimmten auffälligen Merkmalen; eine im Rückblick häufig 

emotional betrachtete Phase des eigenen Lebenslaufs; die dynamische Komponente 

des Menschseins, altersunabhängig verstanden als ‘Jugendlichkeit’“ (Baacke 1989, S. 

21).  

 

Wann fängt Jugend an – wann hört sie auf? Traditionelle Definitionsmerkmale wie die 

Geschlechtsreife als Beginn der Jugendphase oder die Aufnahme der Berufstätigkeit 

und/oder Heirat als Übergangsmale zum Erwachsensein als Abgrenzungsmerkmale an 

deren Ende erscheinen nicht mehr tauglich. An traditionellen Abgrenzungsversuchen 

ist auch kritisierbar, daß diese oft an der Folie der männlichen Normalbiographie 

ausgerichtet sind, und damit nicht berücksichtigen, daß zahlreiche Frauen auch heute 

noch keinen Erwerbsberuf aufnehmen, bzw. mit der Familiengründung ihre 

Erwerbstätigkeit wieder aufgeben. Außer acht bleibt bei solchen Definitionsversuchen 

auch, daß ein Hin- und Herwechsel zwischen Bildungs- und Berufssystem heute keine 

Seltenheit mehr darstellt und das Heiraten seine kulturelle Selbstverständlichkeit 

verloren hat und nicht mehr unbedingt zum ‘normalen’ Lebenslauf gehört. Die 

Jugendphase besitzt in der Regel keinen einheitlichen Anfang und Abschluß mehr. 

Zwischen Kindheit und Jugend haben sich die sogenannten ‘Kids’ geschoben und am 

Ende des Jugendalters steht nicht die Erwachsenheit, sondern die Postadoleszenz.  

 

Strukturwandel 

Neben diesen Abgrenzungsschwierigkeiten ist aber auch nicht zu übersehen, daß die 

Jugendphase selbst einem Strukturwandel unterlegen ist. Jugend heute spielt sich 

unter anderen gesellschaftlichen Vorzeichen ab als die Jugend der 60er, 70er und der 

80er. Jugend findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern entsteht – innerhalb der 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, welche sich ihrerseits stetig verändern – 

immer wieder neu.1 

                                                        
1 Vgl. hierzu: Schröder/Leonhardt 1998, S. 17–48; Janke/Niehus 1996; Ferchhoff 1999; SpoKK 

1997 
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Die „Pluralisierung der Lebenslagen“ (Beck 1986) bedeutet mehr Freiräume, 

Angebote, schnellere Entwicklungen, Änderungen, Aufsplitterungen und 

Unübersichtlichkeiten. Zugleich entwickelt sich die „Individualisierung“ (Beck 1986) 

von Werteorientierungen und Lebenslagen, die neben neuen Freiräumen auch den 

Verlust von Sinnstiftern wie Familie, Kirche und Traditionen mit sich bringen. Mit der 

gesamtgesellschaftlichen Situation verändern sich auch die Biographien Jugendlicher. 

Phänomene, die diesen Strukturwandel ausmachen, sind: 

  

• zunehmende Verschulung und Aufschub des Eintritts ins Berufsleben 

• längere Ausbildungszeiten ohne Einstellungsgarantie 

• Abbau autoritärer Strukturen in Familie und Schule 

• Zunahme der wirtschaftlichen Abhängigkeit von der Familie bei gleichzeitiger 

früherer Loslösung 

• frühere Aufnahme sexueller Beziehungen 

• Entpolarisierung männlicher und weiblicher Lebenswelten  

• hoher Bedeutungszuwachs von Peergruppen (Gleichaltrigengruppen)   

• starke Erweiterung der Freizeit- und Konsumangebote  

• gesellschaftliche Höherbewertung von Jugendlichkeit 

• gewachsene sozialisierende Kraft von Musik und Mode: Jugend ist Medienjugend 

• Nutzung von Stilisierungsmöglichkeiten zur gegenseitigen Abgrenzung 

• Jugend wird nicht mehr als Wartestand oder Übergangsphase zum 

Erwachsenenalter begriffen, sondern als eigenständige Lebensphase2  

 

Vor dem Hintergrund der Differenzierung, Pluralisierung und Individualisierung von 

Gesellschaft an der Wende zum 21. Jahrhundert ist auch die De- bzw. 

Entstrukturierung oder Individualisierung der Jugend unübersehbar. 3 Angesichts der 

tiefgreifenden Wandlungen ökonomischer, kultureller, sozialer und politischer 

Prozesse wird es immer schwieriger, überhaupt von der Jugend zu sprechen. Alle, die 

sich mit Jugend beschäftigen bzw. am Jugenddiskurs beteiligen, wissen: die Jugend 

gibt es nicht und Jugend ist nicht gleich Jugend. Versuche, verallgemeinernde 

Aussagen über die Jugend zu treffen, sind zum Scheitern verurteilt.  

Die beschriebenen verschwimmenden Grenzen, der Strukturwandel, die schicht-, 

bildungs-, milieu-, lebensstil-, regional-, kultur-, alters- und geschlechtsspezifische 

Erscheinungsformen sind nur einige Faktoren, die im Kontext des jeweilig 

                                                        
2  Vgl. hierzu: Lenz 1994, S. 258 ff und Ferchhoff 1990, S. 126 ff 
3  Vgl. hierzu: Ferchhoff 1999, S. 67–75 
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unterschiedlichen Freizeit-, Familien-, Schul-, Bildungs-, Arbeits- und Peersystems auf 

die Unmöglichkeit verweisen, Jugend auf einen Nenner zu bringen (vgl. Ferchhoff 

1999, S. 67–75). Es gibt eine Fülle von Differenzierungen, die die Lebenslagen von 

Jugendlichen nur sehr abstrakt als einheitlich beschreiben lassen. 

 

Wenn ich im folgenden von Jugendlichen spreche, beziehe ich mich auf Menschen in 

den westlichen Industrienationen, die sich in der Alterspanne zwischen zehn und 

fünfundzwanzig Jahren befinden, weise aber an dieser Stelle nochmals auf die oben 

geschilderten Differenzierungen hin, die stets mitzudenken sind. 

 

Mädchen / Jungen 

In Bezug auf Werte, Zukunftsvorstellungen, Lebenskonzepte und biographische 

Planung scheint sich ein Angleichungsprozeß zwischen Mädchen und Jungen zu 

vollziehen. Typische ‘weibliche’ Lebensmuster im Unterschied zu typisch 

‘männlichen’ scheint es – zumindest bei deutschen Jugendlichen – nicht mehr in einer 

ganz deutlich voneinander getrennten Form zu geben (vgl. 13. Shell Jugendstudie 

2000). Klassische männerdominierte Bereiche (Technik, Politik, Computer, 

Computerspiele, Internet, Rockmusik) sind jedoch nach wie vor Männerdomänen. 

Zwar hat sich einiges verändert,  aber es ist schwierig zu fassen was. „Sowohl das 

Insistieren auf kategorialen Unterschieden (Mädchenleben sei ‘fundamental’ 

verschieden von Jungenleben) wie auch das voreilige Ausrufen eines Zustands von 

Gleichheit haben keine Stütze in der empirischen Realität“ (13. Shell Jugendstudie, 

Band 1, S. 21). Genausowenig, wie es die Jugend gibt, gibt es die Mädchen oder die 

Jungen. Die Aktivitäten von Mädchen und jungen Frauen werden erst seit kurzem als 

eigenständige Erscheinungen im Zusammenhang Jugendkultur untersucht (vgl. z.B. 

Baldauf/Weingartner 1998, Grether 1997, Lau 1997, McRobbie 1997). 

 

Jugend als Lebensstil 

Zur Jugend zählen (sich) heute nicht nur mehr die Teenager, sondern auch die 

‘Twentysomethings’ ohne festen Beruf oder Familie. Der Schritt von der Jugend ins 

Erwachsensein vollzieht sich nicht nur später, er ist auch nicht mehr so klar 

auszumachen. Die Grenzen verwischen sich. Außerdem ist es ‘in’ jugendlich zu sein 

und zu bleiben; Schönheitsideale, Mode, Musik und Werbeästhetik stilisieren 

Jugendlichkeit zu einem Ideal, von dem auch Erwachsene möglichst viel in ihren 

Lebensalltag hinüberzuretten versuchen. Die Vielfalt der Jugendmoden und -stile übt 

in einem nicht unerheblichen Maße Einfluß auf die Erwachsenenwelt aus. Baacke 

beschreibt dieses Phänomen als den Effekt einer retroaktiven Sozialisation: 
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„zumindest in den Bereichen Freizeit, Medien und Mode setzen die Jüngeren häufig 

die Verhaltensregeln für die Älteren fest, die ihnen auch gerne folgen“ (Baacke 1989, 

S. 25). Jugend als Lebensstil kann altersübergreifend verstanden werden, als Bild von 

ewiger Jugend und Vitalität, sozusagen als ‘Markenzeichen’ moderner Identität.  

 

Begriff Jugendkultur 

Zur Klärung des Ausdrucks ‘Jugendkultur’ ist es notwendig, die Frage zu stellen, 

inwieweit heute vom Bildungssystem als entscheidendem Vermittler von Bildung und 

Kultur für die heranwachsende Generation abgesehen werden kann. „Wer sich in einer 

Jugendkultur organisiert, orientiert sich gerade nicht an den durch Schule vermittelten 

Bildungsgütern, sondern an Maßstäben und Materialien, die außerhalb der Schule 

produziert werden: Rock und Pop, Mode, Konsum, alternative Lebensformen, alles 

getragen und bearbeitet in erster Linie durch Medien als vermittelnder Instanz, gerade 

nicht durch Familie und/oder Schule“ (Baacke 1993, S. 127, Hervorhebung des 

Autors). Viele Jugendliche erwarten entscheidende Impulse für ihre Lebensgestaltung 

heute vom außerschulischen Bereich. Das Bildungssystem (Schule, Ausbildung, 

Universität) als Vermittler kulturellen Wissens bleibt zwar ein Bezugspunkt, allerdings 

sind die heutigen Jugendkulturen entschieden schulferner als ‘klassische’ 

Jugendkultur-Konzepte oder Praktiken.4 Autoren wie Baacke und Ferchhoff plädieren 

für den Verzicht auf den in ihren Augen allzu unhandlichen und mißverständlichen 

Begriff der Subkultur, ersetzen ihn durch den der Jugendkultur und weisen auf die 

bislang zu wenig gewürdigte kulturelle Kreativität von jugendkulturellen 

Erscheinungen hin (vgl. Baacke 1993, S. 114 ff). In diesem Zusammenhang ist die 

gewandelte Bedeutung des Kulturbegriffs zu beachten: Kultur wird nicht mehr nur als 

Bestand an Traditionen und geistigen Bildungsgütern sondern als Lebensraum 

begriffen, der dieser kulturellen Tiefendimension im traditionellen Sinn entbehrt. 

Baacke weist darauf hin, daß Jugendliche heute nicht nur rezeptiv im kulturellen 

Bereich tätig sind, sondern kulturelle Muster selbst entwerfen (vgl. Baacke 1989, S. 

29). Kultur, bezogen auf die Jugendkulturen, meint „die Schaffung von Stilen über 

Medien, deren ‘bildender Gehalt’ unter Pädagogen eher strittig sein dürfte: Konsum, 

Pop und Rock, Mode sowie Schaffung neuer sozialer Treffpunkte“ (Baacke 1993, S. 

127, Hervorhebung des Autors).  

„‘Kultur’ ist im Kontext heutiger Jugendkulturen die Spur einer neuen 

‘Überlieferung’, die in der Geschichte jugendkultureller Neu-Orientierungen (siehe 

                                                        
4  Zur vertieften Auseinandersetzung mit dem historischen Gebrauch des Ausdrucks ‘Jugendkultur’ 

vgl. Baacke 1993, S. 124–146 
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Veränderungen in der Rock- und Popszene, in unterschiedlichen Gruppierungen etc.) 

sowie in neuen Auffassungen von Stil [...] zu finden sind“ (Baacke 1993, S. 129). 

 

Jugendkulturen  

Jugendkulturen unterliegen einem ständigen Wandel und werden immer vielfältiger. 

(Punks, Skater, Popper, Raver, HipHopper, Teds, Fan-Gruppen aller Art usw.) In der 

Regel haben sie sich bereits wieder verändert, wenn man glaubt, ihre aktuellen 

Erscheinungsformen verstanden zu haben. Angesichts dieser Pluralisierung der 

Jugendkulturen entzieht sich der Begriff ‘Jugend’ zunehmend der Definierbarkeit. 

Auch der zeitweise häufig benutzte Begriff ‘Generation X’ vermag die Vielfalt nicht 

zu erfassen – und wird zudem von Jugendlichen selbst kaum als Selbstbezeichung 

benutzt.5  

Massenmedien und Marketingexperten versuchen, die Heterogenität der 

jugendkulturellen Szenen durch immer neue Etikettierungen in den Griff zu 

bekommen; viele Erwachsenen haben vor der Vielfalt der Phänomene kapituliert und 

bezweifeln deren Bedeutung grundsätzlich. Diverse jugendkulturelle Praktiken werden 

(auch von SozialpädagogInnen) als „lethargischer Rückzug ins Private“ (SpoKK 1997 

S. 10) interpretiert und jugendkulturelle Ausdrucksformen als trivial abgetan. In 

Jürgen Terhags Aufsatz „Ich kann Techno beim besten Willen nicht als Musik 

akzeptieren“ wird anschaulich verdeutlicht, wie abweisend und repressiv sich selbst 

‘rockengagierte’ PädagogInnen gegenüber neueren jugendkulturellen 

Erscheinungsformen verhalten können (vgl. Terhag 1994, S. 217–226).   

Unbeachtet bleibt häufig, daß Jugendkulturen ihre Relevanz gerade durch den 

beständigen Wandel erhalten, der die Abweichung von etablierten Identitätsentwürfen 

ermöglicht. Die kulturelle Praxis Jugendlicher wird oft nur zur Kenntnis genommen, 

wenn sie sich als Protest oder Provokation äußert (z.B. Punks oder Rechte). 

Ansonsten werden ästhetische Abgrenzungen über Medien, Mode und Musik häufig 

als kulturindustrielle Vereinnahmung Jugendlicher interpretiert und demzufolge nicht 

als Jugendkultur wahrgenommen, da Jugendliche aus solcher Perspektive weitgehend 

als wehrlose Opfer von Individualisierung und Manipulation durch Marketing und 

Medien gesehen werden (vgl. SpoKK 1997 S. 10–12). Dabei läßt sich häufig gar nicht 

genau sagen, inwieweit Medien jugendkulturelle Entwürfe und Szenen produzieren, 

oder inwieweit sie aufgreifen, was ohnehin da ist: die kulturellen Eigenleistungen von 

Jugendkulturen. 

                                                        
5  Douglas Coupland prägte 1991 mit seinem Roman Generation X – Geschichte für eine immer 

schneller werdende Kultur einen Begriff, der die beschleunigten Veränderungen im Verhältnis 
von Jugend und Kultur beschreibt. 
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Jugend und Medien 

Der Bedeutungszuwachs der Medien und die Erweiterung der Freizeit- und 

Jugendangebote sind zentrale Momente heutiger Jugendkulturen. Die Jugendkulturen 

haben sich mit den und über die Medien vervielfältigt, pluralisiert und individualisiert. 

Zur Jugendkultur gehören Popsongs, Popstars, Videoclips, Filme und Filmstars, 

Satellitenfernsehen, daily soaps, Big Brother, Computer, Internet, E-Mail usw. Durch 

die Medien-Stilisierungen ist einerseits ein freier Selbstentwurf möglich, der sich von 

Traditionen und familiären Bindungen absetzt; es entstehen Szenen-Netzwerke, die 

nicht mehr allein durch nachbarschaftliche Bindungen oder räumliche Nähe definiert 

werden können. Die von den Medien präsentierte Optionenvielfalt ist kaum noch 

überschaubar (Lebensentwürfe, Warenangebot, menschliche Beziehungen usw.). 

Natürlich ist es schön, aus einem großen Angebot auswählen zu können. Die 

wachsende Entscheidungsunfähigkeit bzw. der Druck von Entscheidungszwängen 

angesichts der vielen Optionen ist jedoch andererseits die Schattenseite und schafft 

diffuse Ängste und Unsicherheiten. Deshalb finden sich auch in Jugendkulturen immer 

wieder Versuche, diese Ambivalenzen, Pluralitäten und Differenzen durch 

Vereinfachungen, Uniformierungen und Fundamentalismen aufzuheben bzw. in 

egozentrischen Gruppenhaltungen (auch in geschlechtsspezifischer Hinsicht) andere 

kulturelle Lebens- und Ausdrucksmöglichkeiten auszuschließen. In diesem Sinne hat 

die Pluralität von Jugendszenen nicht notwendigerweise Liberalität, Verstehen und 

Akzeptanz von Andersartigem zur Folge (vgl. Ferchhoff 1998). 

Häufig wird auch zu recht auf die Gefahr hingewiesen, daß Jugendliche sich heute 

durch CD-Kauf, Videoclips, daily soaps, Internet und Computerspiele usw. in 

(virtuelle) Vorstellungswelten zurückziehen und damit in Konsum und Passivität 

sozial isolieren können. Jedoch darf in diesem Zusammenhang nicht übersehen 

werden, daß Jugendliche in den Medienangeboten auch ‘aufgehen’ können und 

zugleich häufig einen spezifischen Eigensinn entwickeln, der es ihnen erlaubt, „die 

Ausdrucksmittel der Trivialkultur als originell und ausdrucksstark sich anzueignen, 

zum Teil weiterzuentwickeln und auf diese Weise Möglichkeiten von oppositionell 

unabhängigen und alternativen Symbolisierungen des Selbst zu erzeugen“ (Ferchhoff 

1998, S. 193). Von umstandsloser Unterwerfung der Jugendlichen durch die Kultur- 

und Medienindustrie kann also nicht die Rede sein, wenn beachtet wird, daß gerade 

die Allgegenwärtigkeit der Medien auch Chancen für Heranwachsende bieten kann, 

die Alltagskultur eigeninitiativ und aktiv mitzugestalten bzw. sie als Ausdrucksweise 

zu benutzen (vgl. Ferchhoff 1998, S. 193).  
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Bricolage & Stilfindung 

Der von Claude Lévi-Strauss geprägte Begriff „Bricolage“ bedeutet wörtlich 

übersetzt „Bastelei“ und wird dazu verwendet, den Kern jugendlicher 

Stilbildungsprozesse zu beschreiben (vgl. Nachtwey 1987). Während der Stilbegriff 

eher eine Kategorisierung jugendlicher Praxis nahelegt, stellt der Begriff der Bricolage 

die Struktur der Praxis selbst in den Vordergrund. Der ‘Bastler’ verfügt über 

‘Werkzeuge’ und ‘Rohstoffe’, die bereits mit Bedeutungen besetzt sind. In seiner 

Arbeit stellt er diese aber immer wieder neu zusammen; seine Tätigkeit zeichnet sich 

dadurch aus, daß neue Bedeutungen an schon bekanntem Material gefunden und 

geschaffen werden. Jugendliche basteln demnach durch die Umgestaltung von 

profanen Dingen des Alltags ihre Formen von Identitätsausbildung in Objekte und 

deren Arrangement hinein. „Die Bricolage, das Basteln ist für sie eine Form, sich die 

Welt zu eigen und für sich und andere verstehbar zu machen“ (Nachtwey 1987, S. 

175). Die aufgenommenen Gegenstände und Gedanken sind von der Gesellschaft mit 

bestimmten Bedeutungen besetzt. Durch das Weiterverarbeiten (Umstrukturierung 

und Rekontextualisierung) entstehen völlig neue Bedeutungen. „Die Jugendlichen 

analysieren und interpretieren so auf eigentümliche Art und Weise ihre Umwelt und 

machen sie sich so verständlich. Sie basteln in die Dinge und Gegenstände ihrer 

Lebensstile ihre Formen von Weltverständnis hinein und verleihen dadurch den Waren 

des Alltags neue Bedeutungen: ihre Bedeutungen“ (Nachtwey 1987, S. 175). Da die 

Formen des persönlichen Weltverständnisses ‘miteingebastelt’ werden, bekommen die 

verwendeten Objekte die Bedeutung, die ihnen die jugendlichen Bastelnden geben 

wollen. Auf diese Weise entstehen jugendkulturelle Stilbildungen mit ihren 

charakteristischen Stilmerkmalen. Der Prozeß der Bricolage läßt sich in 

Jugendkulturen vor allem bei Musik, Mode und Design erkennen. Elemente, die 

zunächst in ganz anderen Zusammenhängen verwendet wurden, werden gesammelt 

und in anderen Bedeutungszusammenhängen verwendet. So werden z.B. Klänge wie 

Maschinengeräusche oder Walgesänge gesampelt und in Musikproduktionen 

verwendet und Kleidung bzw. Accessoires aus Materialien hergestellt, die eigentlich 

gar nicht für Kleidungsherstellung gedacht sind (z.B. PVC, Plastik, Lurex). Mit den 

Mitteln der Bricolage werden jugendkulturelle ästhetische Stilmerkmale geschaffen, 

um z.B. die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Szene darzustellen (vgl. 

Nachtigall/Spatschek 1999, S. 383–391). 

 

Zusammenfassend läßt sich die Jugendkultur der Gegenwart als ein „Markt der 

Möglichkeiten“ beschreiben, auf dem eine Vielzahl unterschiedlicher Stilangebote 

konkurrieren (vgl. SPoKK 1997, S. 11). Jugendkulturen zeichnen sich durch eigene 
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Kodifizierungen von Sprache, Kleidung, Gestik und Musik aus. Eigene 

Symbolsysteme, die sich als Stil bezeichnen lassen, werden geschaffen.  

„Jugend ist nicht nur eine gesellschaftlich arrangierte Übergangsphase zwischen Kind-

Sein und Erwachsen-Sein, sondern ein Raum der Selbstgestaltung über wechselnde 

stilistische Attitüden, die ein jeweils verschiedenes Lebensgefühl ausdrücken“ 

(Ferchhoff 1998, S. 189). Die Zahl der  möglichen Selbstdarstellungformen  und 

Gruppen- bzw. Szenezugehörigkeiten für Jugendliche hat sich erheblich erweitert. 

Deshalb scheint es angemessen, von Jugend und Jugendkultur im Plural zu sprechen. 

Jugendliche haben die Chance und stehen unter dem Druck ihre Sinnzusammenhänge 

in Teilen selbst herzustellen oder aus dem uferlosen Angebot der Massenmedien 

auszuwählen und in symbolischen Handlungen zu reproduzieren. Die Welt, in der 

Jugendliche heute aufwachsen, unterliegt einer umfassenden Ästhetisierung. Sie sind 

ständig von verschiedensten ästhetischen Reizen, bunten Verpackungen der 

Konsumgüter, Produkten der Freizeitindustrie und dem ausufernden Angebot der 

Massenmedien umgeben. Dies kann sie zur Übernahme vorgefertigter Muster 

manipulieren oder sie angesichts der Gewalt und Geschwindigkeit der ästhetischen 

Reize zum Verstummen (oder ‘Ausrasten’) bringen. Es kann sie aber auch zu 

eigenständigen Produktionen und zum spielerischen Umgang mit dem Vorgegebenen 

stimulieren (vgl. Nachtwey 1987, S. 15). 

 

Durch die vorangegangenen Ausführungen hoffe ich, die positiven Möglichkeiten, die 

in kulturellen Eigenleistungen von Jugendkulturen liegen, verdeutlicht zu haben. 

Damit möchte ich nicht über die Gefahren wie passives Konsumieren, ‘Verstummen’, 

Isolation usw. hinweggehen. Für sozialpädagogisches Arbeiten ist es aber – gerade im 

Hinblick auf die Gefahren – von äußerster Wichtigkeit, auch die kreativen 

Möglichkeiten und Chancen wahrzunehmen, die in jugendkulturellen Äußerungen 

liegen können. 

Identität und soziale Integration können immer weniger über Erwerbsarbeit – und 

damit zusammenhängend über sozialen Status und entsprechende soziale Milieus – 

hergestellt werden. Die Sinnproduktion in kulturellen Aktivitäten erlangt dadurch eine 

wachsende Bedeutung. Nicht nur Jugendliche sind immer mehr dazu aufgefordert, 

ihre Biographie selbst zu entwerfen und Entscheidungen über Bildungswege und 

soziale Orientierungen zu treffen. Lebensstil und Konsum sind nicht nur als Ausdruck 

eines „üppigen Freizeitlebens“ zu verstehen, sondern auch in ihrer Bedeutung als 

entscheidende Attribute der gesellschaftlichen bzw. sozialen Selbstplazierung (vgl. 

Hill 2000, S. 45). 
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1.2 Populäre Musik als ein konstitutives Element von Jugendkulturen 

 

Begriff Populäre Musik 

Der in dieser Arbeit verwendete Begriff ‘Populäre Musik’ soll als Überbegriff für das 

gesamte Spektrum aller möglichen Musikstile verstanden werden, die seit den 

fünfziger Jahren in die jugendkulturelle Hörpraxis eingehen. Populäre Musik hat seit 

ihrer Entstehung einen Prozeß der stetigen Transformation durchlaufen. Um sich in 

diesem Bereich verständlich auszudrücken, gilt es heute zwischen einer Vielzahl von 

Stilbezeichnungen zu differenzieren: Rock, Pop, Jazz, Funk, Soul, Rhythm and Blues, 

HipHop, Punk, Heavy Metal, Grunge, Bluesrock, Reggae, Dub, Europop, Techno, 

House, Trip Hop, Big Beats und Drum`n`Bass sind nur eine Auswahl aus zahlreichen 

weiteren Kategorisierungen innerhalb der Populären Musik, welche sich 

genaugenommen jeweils wieder in Unterkategorien aufteilen lassen.6  

Ich ziehe den Begriff ‘Populäre Musik’ einem Begriff wie ‘Pop/Rock-Musik’ vor, da 

er meines Erachtens als Überbegriff geeigneter ist, um den vielfältigen musikalischen 

Stilvarianten wenigstens relativ gerecht zu werden. Dieser Begriff ist stilistisch zwar 

nicht eingrenzbar, durch seine Offenheit jedoch meinem Anliegen angemessen; es geht 

um Musik, die in Jugendkulturen populär, d.h. beliebt ist und die Chancen, die sie 

deshalb für die Jugend(kultur)arbeit bietet – und nicht darum, musikalische 

Einzelerscheinungsformen mit den jeweils damit verbundenen Moden und 

Anschauungen zu beleuchten.7 Die jeweiligen Besonderheiten, Symbole und Codes 

der verschiedenen jugendkulturellen Stile müssen dann in der konkreten Begegnung 

mit Jugendlichen natürlich be(ob)achtet, wahr- und ernstgenommen werden. Eine 

Aufschlüsselung und Beschreibung der Einzelphänomene von bestimmten 

Jugendkulturen und deren Musikkulturen ist jedoch nicht Ziel meiner Arbeit, es soll 

hier eine eher allgemeinere Annäherung an das Phänomen Populärer Musik in 

Jugendkulturen versucht werden. 

  

Jugendmusikkulturen 

Insbesondere die Medien- und Musikkulturen durchdringen und durchmischen 

mittlerweile alle Szenen der Jugendkultur. Populäre Musik und Jugendkulturen 

bedingen einander, bzw. sind eng miteinander verwoben, denn jede Jugendkultur hat 

                                                        
6  Selbst über diese Kategorisierungen herrscht allerdings keine Einigkeit: „Genau das, was die 

einen ‘Pop’ nennen, bezeichnen andere als ‘Rock’ (oder noch besser als ‘Poprock’), [...], Techno 
ist für die einen Pop, für andere Rock, HipHop ist afro-amerikansiche Musik oder Rock usw.“ 
(Terhag 1994, S. 6). 

7  Eine sehr interessante Untersuchung in dieser Art ist für die neueren Bereiche HipHop, Techno, 
Jungle, Breakbeat und Drum`n`Bass von Eckert/Reis/Wetzstein 2000 vorgelegt worden. 
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ihre eigene Musikkultur. In den meisten Jugendkulturen nimmt Populäre Musik die 

Rolle eines zentralen Ausdrucksmittels ein. Sie ist ein Leit- und Orientierungsmedium 

in der alltagskulturellen Praxis Jugendlicher. Jeder Musikstil steht, in Verbindung mit 

entsprechenden Körperinszenierungen und modischen Attributen, für Lebensstile und 

Orientierungen (vgl. Hill 2000, S. 45). Häufig werden einzelne Jugendszenen mit 

Namen versehen, deren Ursprung mit Musikstilen in Verbindung stehen (wie z.B. 

Punks, Raver, HipHopper oder Breakdancer, Rapper), was bereits deutlich auf die 

enge Verbindung zwischen Musik und Jugendkultur hinweist. Der Versuch, die 

Bedeutung von Populärer Musik für Jugendkulturen zu definieren, muß jedoch über 

musikalische Phänomene hinausweisen. Die Populäre Musik in ihrer jeweiligen 

Erscheinungsform transportiert eine Vielzahl soziokultureller Bedeutungsgehalte. 

Dazu gehören die Zusammenhänge zwischen Musik und sozialen Beziehungen 

(Peergruppen), zwischen Musik und sozial-räumlichen Orientierungen und zwischen 

Musik und Moden bzw. Lebensstilen. Hering, Hill und Pleiner beschreiben die 

Funktionen von Populärer Musik wie folgt: „Sie dient bei Jugendlichen – und mehr 

und mehr auch bei Erwachsenen – als Ausdruck für ein Lebensgefühl bzw. zur 

Darstellung eines Lebensstils und der Zugehörigkeit zu einer kulturellen Szene“ 

(Hering/Hill/Pleiner 1993, S. 35).8  

Ich möchte in diesem Zusammenhang aber darauf hinzuweisen, daß prinzipiell alles 

möglich ist: ein und derselbe Jugendliche kann alle Szenen durchlaufen, er kann an 

mehreren Szenen gleichzeitig partizipieren oder er kann sich keiner dieser Szenen 

zugehörig fühlen, weil ihm Elternhaus, Schule und Sportclub ebenso wichtig oder 

sogar wichtiger sind. Einige Jugendliche konsumieren sozusagen genreübergreifend 

und können sich in mehreren (Musik-)Szenen gleichzeitig zuhause fühlen; andere 

ordnen sich ‘harten’ Fangemeinden zu, für die Musik und Mode eine Frage des 

richtigen Lebensgefühls sind. Trotz unterschiedlicher Konsumgewohnheiten bezüglich 

Musik und unterschiedlichem Stellenwert, den Musik in der Alltagspraxis 

Jugendlicher einnehmen kann, spielt Musik nach wie vor eine zentrale Rolle in der 

Jugendphase.  

 

                                                        
8  Diese von den Autoren auf Rockmusik bezogene Aussage läßt sich meines Erachtens auf 

Populäre Musik übertragen, da die Autoren ihren Aussagen einen „weiten Rockmusik-Begriff“ 
(Hering/Hill/Pleiner 1993, S. 13) zugrunde legen und Rockmusik als „Überbegriff für eine 
Vielzahl von Stilen in der populären Musik“ (Hering/Hill/Pleiner 1993, S. 36) verwenden. Sie 
beschreiben sämtliche pädagogisch begründeten Musikinitiativen als Rock-Praxisprojekte, ohne 
die musikalischen Genre-Hintergründe umfangreich terminologisch und inhaltlich abzuleiten 
(vgl. Hering/Hill/Pleiner 1993, S. 14). 
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Beispiel Rockmusik 

Das  Phänomen Rockmusik beispielsweise, welches mittlerweile eine Geschichte hat, 

hat im Gegensatz zu neueren Musik-Trends in Jugendkulturen seine Dauerhaftigkeit 

bereits bewiesen. Rockmusik hat sich seit den späten 50er Jahren zu einem 

Leitmedium der Jugendlichen entwickelt und ist seit ihren Anfängen immer zugleich 

eine ästhetisches Ausdrucksmedium sowie ein Verständigungsmedium gewesen. In ihr 

drückte sich das Lebensgefühl jugendlicher Lebenswelten aus, in ihr entwickelte sich 

eine Sprache für jugendliches Empfinden und Begreifen. Lange Zeit galt Rockmusik 

als Leitmedium Jugendlicher, als authentische Ausdrucksform des Jugendprotestes, 

die der Bevormundung durch Normen und Verbote der Erwachsenenwelt zunehmend 

eigene Werte gegenüberstellte. Mit Rockmusik wurden und werden lebensweltliche 

Ereignisse musikalisch verarbeitet, zugleich stellt sie noch immer ein Medium für 

Jugendliche dar, mit dem Tanzen, Rhythmus, Lautstärke, Unterhaltung, Spaß, aber 

auch Entspannung und Sinnlichkeit assoziiert werden. Die Faszination dieser Musik 

hält sich also bereits seit fünfzig Jahren.  

 

Wandel 

Jugendliche nutzten und ‘gebrauchten’ Pop- und Rockmusik damals genauso intensiv 

wie dies die heutigen Jugendlichen tun, obwohl sich im Detail Wesentliches verändert 

hat. Populäre Musik stellt mittlerweile keine exklusive Jugendmusik mehr dar, 

vielmehr wird immer deutlicher, daß in der Jugendphase erworbene Hörgewohnheiten 

und ästhetische Wertmuster im Prozeß des Älterwerdens mehr oder weniger erhalten 

bleiben (vgl. Voullième 1995, S. 110 ff). Im weiteren ist anzumerken, daß Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene in ihrem Alltag (ganz abgesehen von ihren persönlichen 

Hörgewohnheiten bzw. ihrem Musikgeschmack) in ähnlicher Weise mit Populärer 

Musik konfrontiert werden (Medien, Rundfunk, Fernsehen, Kaufhaus, Kino, 

Restaurant, Kneipe, Feste usw.). Nichtsdestotrotz äußern sich Jugendkulturen 

besonders in Jugendmusikkulturen. 

Wie bereits erwähnt, hat sich Populäre Musik in ihren musikalischen 

Erscheinungsformen inzwischen sehr ausdifferenziert. Analog zu diesem 

weitgefächerten Spektrum im Bereich der Populären Musik haben sich auch die 

musikalischen Hörpräferenzen bei Jugendlichen ausdifferenziert. So gibt es überhaupt 

keine Musikgattung, die bei allen Jugendlichen (oder Erwachsenen) durchgehend 

beliebt wäre – und die so gesehen als die Jugendmusik zu bezeichnen wäre. 

Nichtsdestotrotz scheint die Faszination Populärer Musik (bzw. einzelner Varianten 

aus dem oben beschriebenen Spektrum) besonders für Jugendliche ungebrochen.  
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1.3 ‘Gebrauchswert’ Populärer Musik (Rezeption) 

 

Wer über (oder mit der) Jugend reden will, muß auch über Musik reden, denn 

Populäre Musik stellt für Jugendliche ein absolut zentrales Medium dar und steht oft 

im Mittelpunkt ihres Denkens und Fühlens. Musik läuft fast überall, wo Jugendliche 

anzutreffen sind. Neben Liebe, Freundschaft und Sexualität stellt Musik eines der 

Themen dar, für das sich die meisten Jugendlichen interessieren. Populäre Musik ist 

Lebensbegleiter und Teil der Existenzerfahrung Jugendlicher. Gewissermaßen läßt 

sich Populäre Musik als Soundtrack der Jugendzeit beschreiben.  

Populäre Musik läßt sich aus der Lebenswelt von Jugendlichen heute nicht mehr 

wegdenken; Fakt ist, daß Populäre Musik einen beträchtlichen Anteil an der 

Freizeitgestaltung Jugendlicher einnimmt.9 Musik wird so z.B. als Hintergrund, also 

als Begleitung anderer Tätigkeiten (z.B. Erledigen der Hausaufgaben) genutzt. Musik 

wird aber auch ganz bewußt benutzt, um sich allein oder mit Freunden 

zurückzuziehen, Tagträumen nachzuhängen, oder um die neuesten CDs anzuhören 

bzw. die neuesten Video-Clips auf MTV oder VIVA anzusehen oder Fanzines10 zu 

lesen. (Laute) Musik gehört zum ‘guten Ton’ von Partys, gemeinsam auf Konzerte zu 

gehen zur gängigen Praxis von Peergruppen. Die Unterhaltung über aktuelle 

Videoclips und die CDs und nicht selten auch über die durch Texte transportierten 

Inhalte stellen einen wichtigen Bestandteil jugendlicher Kommunikation dar. Populäre 

Musik ist zentraler Bestandteil jugendkultureller Praxis. Selbst in jugendkulturellen 

Szenen, die sich in erster Linie durch andere Bezüge definieren (wie z.B. ‘linke’ oder 

‘rechte’ Ansichten) hat Musikrezeption einen nicht zu unterschätzenden Charakter. 

Worin liegt dieses Phänomen begründet? In Abgrenzung zu Positionen, die die 

Rezeption von Populärer Musik als triviale, unwichtige oder gar schädliche 

Freizeitbeschäftigung Jugendlicher kategorisieren, möchte ich hier nach dem 

‘Gebrauchswert’ der Rezeption von Populärer Musik für Jugendliche fragen.11 Der 

Begriff ‘Gebrauchswert’ soll hier nicht im Sinne von Marx verstanden werden, 

sondern wird in seiner umgangssprachlichen Bedeutung verwendet: Wozu ge-

                                                        
9  97% der 14–19jährigen in den alten und 95% in den neuen Bundesländern gaben 1992 an, in 

ihrer Freizeit gern Musik zu hören (vgl. Janke/Niehus 1996, S. 53). 
10  Der Begriff ‘Fanzine’ setzt sich zusammen aus ‘Fan’ und ‘Magazine’ und ist eine Bezeichnung 

für Fan-Magazine, die von unprofessionellen Machern für Mitglieder ganz bestimmter Szenen 
erstellt werden. Fanzines sind unkommerziell und haben meistens keine regelmäßigen 
Erscheinungstermine. Die Zahl der deutschen Fanzines im Bereich Populärer Musik wurde 1996 
auf etwa 250 geschätzt (vgl. Janke/Niehus 1996, S.  48). 

 
11  Wer nicht glauben kann, daß es solche Positionen auch heute noch gibt, sei nochmals auf  Jürgen 

Terhags Aufsatz „Ich kann Techno beim besten Willen nicht als Musik aktzeptieren“ verwiesen 
(vgl. Terhag 1994, S. 217–226).  
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brauchen Jugendliche die Beschäftigung mit Populärer Musik und welchen Wert 

messen sie dieser Beschäftigung bei? 

Als Hauptbegründung für die ungebrochene Faszination Populärer Musik die 

manipulierten Hörerbedürfnisse von Jugendlichen heranzuziehen, halte ich für 

verfehlt.12 Zweifellos handelt es sich bei Populärer Musik auch um ein kommerzielles 

Produkt – was oft wie ein schlagender Beweis für die Fragwürdigkeit der gesamten 

Populären Musikkultur gehandelt wird. Vermarktungserfolge für die Musikindustrie 

sind aber immer erst dann zu verbuchen, wenn es gelingt, musikalische Produkte an 

die Interessen der Rezipienten anzubinden:  „Erfolgreiche Rockmusik muß also immer 

einen ‘Gebrauchswert’ haben, zum Beispiel für den Ausdruck eigener 

Lebenserfahrungen oder als Medium für die Herausbildung eines eigenen Lebensstils“ 

(Voullième 1995,  S. 111).13  

 

Ganz allgemein gesprochen werden mit Populärer Musik existentielle Lebensgefühle, 

Probleme und Sehnsüchte Jugendlicher thematisiert und inszeniert, wodurch sie 

einerseits als ‘Sprachrohr’ verstanden werden kann und andererseits im Alltag auf 

vielfältige Art und Weise und in unterschiedlichen Hinsichten von Jugendlichen 

‘gebraucht’ und genutzt wird.  

Die Funktionen von Populärer Musik für Jugendliche sind von einigen AutorInnen 

ausführlich beschrieben worden. Jantzer und Krieger z.B. nennen die Aspekte 

Kommunikation, Regression, Aktivierung, Kompensation, Stabilisierung, Motivation, 

Protest, Abgrenzung, Spiegelung, Politisierung, Sozialtherapie, Entspannung, 

Experimentieren, Vermittlung von Sinnlichkeit, Bildung, Emotionalität, Orientierung, 

Sozialisation, Solidarisierung, Integration, Intensivierung, Identitätsbildung, 

Assoziation, Kollektivbildung und die Schonraumfunktion (vgl. Jantzer/Krieger 1995, 

S. 20–27). Diese Liste von Funktionszuschreibungen ließe sich unschwer weiter 

differenzieren; ich gehe im folgenden jedoch nur zusammenfassend auf einige 

herausragende Merkmale ein, die für jugendspezifische Entwicklungsaufgaben von 

Bedeutung sind, ohne dabei ausdrücklich auf alters-, geschlechts- und 

szenespezifische Unterschiede einzugehen. Ich versuche bei der Darstellung des 

jeweiligen Gebrauchswertes die positiven Möglichkeiten aufzuzeigen, aber auch die 

jeweiligen ‘Kehrseiten’ nicht unberücksichtigt zu lassen. Die Vorwürfe, die dem 

Konsum Populärer Musik (oft von pädagogischer Seite) anhaften, sind meines 

                                                        
12  Manipuliert werden, wenn überhaupt, die HörerInnen aller musikalischen Genres, da es keinen 

Bereich musikbezogener Kultur gibt, der sich völlig unabhängig von ökonomischen Gesetzen 
entfalten könnte (vgl. Schütz 1988, S. 10). 

13 Auch die Aussagen Voullièmes über Rockmusik sind meines Erachtens übertragbar auf Populäre 
Musik. 
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Erachtens in einem anderen Licht zu sehen, wenn der Umgang mit Populärer Musik 

genauer – und das heißt auch mit den darin enthaltenen Chancen – betrachtet wird.   

 

 

 

1.3.1 Entspannung und Ausgleich versus Realitätsflucht? 

 

Ein wichtiger Gebrauchswert Populärer Musik ist ihre Rolle bei der Problem- und 

Alltagsbewältigung Jugendlicher. Sie wird als Assoziations- und Stimulanzmedium 

benutzt, um in Tagträume und Phantasiewelten abzutauchen (vgl. Wickel 1998, S. 

41). Sie wird zur Stimmungsverbesserung, Ablenkung oder auch zur Bewältigung von 

Problemen eingesetzt und wird häufig als Rückzugsmöglichkeit aus dem Alltag 

benutzt. Die Möglichkeit, durch Musikhören Gefühle zuzulassen, steht im Gegensatz 

zu den meistens sprachbezogenen und leistungsorientierten Anforderungen, denen 

sich Jugendliche im Alltag ausgesetzt sehen (vgl. Hering/Hill/Pleiner 1993, S. 38). Der 

im Musikhören gesuchte Ausgleich gegenüber Streß oder Schwierigkeiten im Alltag 

muß jedoch nicht von vornherein mit Realitätsflucht gleichgesetzt werden, sondern 

kann auch verstanden werden als Quelle von Energie, Freude und Phantasie, um den 

Alltag besser bewältigen zu können. Zum Teil wird Populäre Musik benutzt, um sich 

einfach nur abzulenken, zum Teil findet mit Hilfe der Musik aber auch eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit sich selbst statt. Jugendliche können in ihrer speziellen Musik 

ihren eigenen Utopien nachgehen, finden in manchen Texten ihre eigenen Gefühle, 

Erfahrungen oder Probleme ausformuliert und fühlen sich verstanden. Musik kann von 

Jugendlichen dazu benutzt werden, ihre eigenen Ideale, Wünsche und Sehnsüchte am 

Leben zu erhalten. 

Populäre Musik hat in diesem Sinne einen doppelten Gebrauchswert: zum einen als 

Rückzugsort, an dem man sich zumindest teilweise von der Realität abschotten kann; 

zum anderen wird sie gleichsam als Batterie benutzt, um sich in der musikalischen 

Versenkung von alltäglichen Unzulänglichkeiten zu erholen und neu aufzutanken. 

 

 

 

1.3.2 Kommunikation versus Kommunikationslosigkeit? 

 

Bereits die Rezeption von Populärer Musik leistet in vielen Fällen eine kommunikative 

Verständigung über lebensweltliche Wirklichkeit, denn schon das Hören von Musik 

(und Texten) kann eine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit (z.B. die Spannung 
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zwischen den Geschlechtern, Freude über glückliches Verliebtsein, Trauer beim 

Partnerverlust, Wut über erlittene Ungerechtigkeit) darstellen. Das ‘Konsumieren’ 

Populärer Musik ist somit keinesfalls ein zwangsläufig passiver Zustand. Die 

Auseinandersetzung mit Texten über lebens- und alltagsbezogene Themen (allein oder 

mit Freunden) fördert Empathiefähigkeit und kommunikative Kompetenz (vgl. 

Jantzer/Krieger 1995, S. 20 und Voullième 1987, S. 42–43).  

Populäre Musik (bzw. der jeweils favorisierte Stil) ermöglicht außerdem als 

Gesprächsgegenstand eine Steigerung des Prestiges durch Wissen und Kompetenz auf 

diesem Gebiet. Gleichzeitig ist in diesem Zusammenhang auch zu erwähnen, daß 

Jugendliche, die in diesem Gebiet weniger Interesse haben und damit verbunden auch 

über weniger Kompetenzen verfügen, zu stark musikorientierten Peergruppen 

möglicherweise kaum Zugang finden können bzw. daraus ausgeschlossen werden. 

 

Ein Vorwurf, der Populärer Musik häufig gemacht wird, ist, daß durch die 

übermäßige Lautstärke, in der sie oft konsumiert wird, Kommunikationslosigkeit 

erzeugt werde. Durch die extrem laute Musik (z.B. bei Konzerten) wird 

Kommunikation mit der Außenwelt scheinbar unmöglich. Dabei wird häufig 

übersehen, daß Jugendliche z.B. auf Konzerten offenbar anders kommunizieren als 

über Sprache. Die Kommunikation funktioniert in solchen Kontexten nicht über 

Sprache, sondern über andere nonverbale Codes. Die gemeinsamen Symbole, die auf 

der Vorliebe für dieselbe Musik beruhen, ermöglichen eine Art der Kommunikation, 

die bei Erwachsenen (und PädagogInnen) oft auf Unverständnis stößt. Die mit 

ästhetischen Merkmalen ausgestatteten Jugendlichen senden codierte Botschaften an 

ihr Umfeld; ebenso wie bestimmte Phänomene im Umfeld der Jugendlichen Codes 

senden, die von den Jugendlichen interpretiert werden. Solche Botschaften können 

aber nur verstanden werden, wenn die Codes vom Betrachter entschlüsselt werden 

können (vgl. Nachtigall/ Spatschek 1999, S. 387). 14 

Jugendliche haben damit eine variable Kommunikationsform entwickelt, die es erlaubt 

nonverbal und unter dem Ausschluß Außenstehender zu kommunizieren.  

 

 

 

                                                        
14  So können beispielsweise der ‘Gammellook’ (zerrissene und schmutzige Kleidung, 

Irokesenschnitt usw.) und die rauhbeinigen Verhaltensweisen auf Punkkonzerten als Ablehnung 
bzw. symbolische Widerstandsform gegen bestehende gesellschaftliche Vorstellungen von 
‘Kleiderordnung’ und Verhaltenskodex gelesen werden. Auch in den Strukturen von Punkmusik 
werden Erwartungshaltungen auf musikalischer Ebene gebrochen.  
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1.3.3 Identifikation und Orientierung 

 

Populäre Musik kann Orientierungshilfen auf unterschiedlichen Ebenen bieten: 

Auf der individuellen Ebene kann sie (wie in 1.3.1 ansatzweise beschrieben) als 

Identifikationsmedium benutzt werden, weil mit Hilfe der Musik Gefühle erlebt, 

nachvollzogen und mitempfunden werden. Auf diese Weise können alltagsweltliche 

Erfahrungen verarbeitet und eingeordnet werden. Musik ermöglicht den Ausdruck 

und das Nachempfinden differenzierter Gefühlslagen, „von der zarten Träumerei bis 

zur gesteigerten Aggressivität“ (Hering/Hill/Pleiner 1993, S. 38). Es werden darüber 

hinaus Lebensgefühle bzw. wählbare Lebensentwürfe präsentiert, die subjektive und 

soziale Bedürfnisse und Interessen formulieren helfen. Als lebensweltliche 

Deutungsmuster können diese von Jugendlichen produktiv aufgegriffen und 

aktualisiert werden (vgl. Voullième 1995, S. 119). 

In der Lebensphase Jugend befinden sich Jugendliche auf der Suche nach 

Orientierung; individuelle Entwicklungsaufgaben und kollektive Unsicherheitsaspekte 

treffen aufeinander. Diese Phase ist häufig von Krisen und Ängsten begleitet. Im 

Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen entstehen oft 

Zukunftsängste, die sich dann wiederum in Resignation, Depression, Apathie oder 

Aggression ausdrücken können. Die Entwicklung und Aufrechterhaltung einer 

selbstbewußten Identität kann durch diese Faktoren erheblich behindert werden. 

Populäre Musik bietet durch die verschiedenen Stilvarianten Orientierungs- und 

Identifikationsmöglichkeiten an und „trifft damit genau die stimmungsmäßigen 

Situationen jugendlichenentwicklungs-bedingter Selbstkrise“ (Spengler 1985, S. 163). 

Die Orientierung an Populärer Musik stellt den Versuch dar, eine Position zu finden 

und aktuelle Erfahrungen, wie Sinnlosigkeitsempfinden, Langeweile, 

Orientierungslosigkeit, Gefühlsleere, Zerbrechen sozialer Beziehungen, 

Unzufriedenheit mit Systemen wie der Schule oder der Gesellschaft; aber auch erste 

Liebe, beginnendes Sexualleben usw. zu verarbeiten.  

 

Auf der Ebene der Peergruppe sind weitere Gebrauchswerte auszumachen:  

Die Peergruppe kann unter anderem Anerkennung, Halt und Geborgenheit vermitteln 

und übernimmt als Experimentierort, als „Forum des Sich-Ausprobierens“ (Breuer 

1999, S. 376) bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben eine wichtige Funktion. 

Erfahrungen in der Peergruppe werden entscheidend durch Populäre Musik beeinflußt 

und durch sie wiederum zum Ausdruck gebracht. Die Frage des musikalischen 

Geschmacks nimmt besonders in Peergruppen eine bedeutende Stellung ein. Die 

Gruppenidentität (welche mit Gruppennormen gekoppelt ist) stellt einen großen 
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Stabilitätsfaktor von Gruppen dar. Der Musikstil ist gewissermaßen ein 

Gruppennormelement, welches das Gefühl der kollektiven Identität verstärkt. 

Jugendliche definieren sich über den gemeinsamen Musikgeschmack und grenzen sich, 

auch mit Hilfe von anderen mit der Musik verknüpften Symbolen wie Kleidung und 

Sprache, von Erwachsenen und von Jugendlichen, die andere Musik hören, kollektiv 

ab. Eine Gruppe erfährt sich in der Regel dann als eigenständig, wenn sie sich von 

anderen Gleichaltrigengruppen unterscheidet. Der Musikgeschmack liefert dazu eine 

breite Basis. Eine HipHop-orientierte Gruppe distanziert sich möglicherweise 

gegenüber Mainstream-orientierten Gruppen. Natürlich gibt es auch hier 

Unterschiede: Neben Peergruppen, in denen der Musikgeschmack eine Frage der 

‘richtigen Lebenseinstellung’ ist, gibt es auch solche, in denen Musik eine 

untergeordnete Rolle spielt. Die Tendenz zu einem ähnlichen Musikgeschmack ist 

jedoch in vielen Peergruppen zu finden, und ‘eingefleischte’ HipHopper distanzieren 

sich in der Regel von Fans der Kelly Family, da die damit verbundenen 

Lebenseinstellungen divergieren. Betrachtet man z.B. die in Zeitschriften wie BRAVO 

geschalteten Kontaktanzeigen, wird schnell deutlich, welche Bedeutung dem 

„richtigen“ Musikgeschmack beigemessen wird. 

Da mit den verschiedenen Musikstilen unterschiedliche Wertehaltungen in Verbindung 

gebracht werden, ist diese Distanz auch – über die musikalische Präferenz hinaus – auf 

andere Lebensbereiche bezogen. Durch die verschiedenen bevorzugten Musikstile 

wird eine Distanz produziert, wodurch die eigene Gruppenidentität erfahrbar werden 

kann. Eine Verstärkung vollzieht sich durch gemeinsame (musikbezogene) 

Gruppenerlebnisse wie z.B. Konzerte oder Raves.15  

So gesehen wird Musik zugleich als Abgrenzungsmedium und auch als Mittel zur 

Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls benutzt. Musik kann helfen, eine 

individuelle Identität zu stiften und dazu beitragen, Gruppenidentitäten aufzubauen, 

„indem sie Erkennungsmerkmal ist und als Markenzeichen fungiert“ (Wickel 1998, S. 

41).  

Die Rezeption von Populärer Musik erfüllt in den Beziehungsstrukturen von 

Peergruppen außerdem eine „belebende Funktion“ (vgl. Breuer 1999, S. 376), da es 

natürlich auch innerhalb von Peergruppen Meinungsverschiedenheiten beispielsweise 

über Neuerscheinungen gibt. Schon Nuancen abweichender musikalischer 

Einstellungen werden wahrgenommen und diskutiert, wodurch bestehende Normen 

offengelegt werden und der persönliche Musikgeschmack möglicherweise vom 

favorisierten Musikstil der Gruppe divergieren kann. Besonders Peergruppen mit 

                                                        
15  ‘Raves’ sind öffentliche oder halböffentliche Partys zu Techno-Musik. Der bekannteste Rave 

dürfte mittlerweile die alljährlich in Berlin stattfindende ‘Love Parade’ sein. 
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starkem musikalischem Interesse verfügen über ein ausgeprägtes musikalisches 

Wissen, wodurch Auseinandersetzungen sehr stichhaltig werden und die 

Gruppennormen zur Diskussion gestellt werden. „Rock und Pop bieten auf diversen 

medialen Ebenen ein schier unerschöpfliches Veränderungspotential. Sie verhelfen 

somit musikinteressierten Peergruppen zu mehr Spannung, Konflikt, Veränderung, 

kurz: Leben“ (Breuer 1999, S. 377).  

 

Auch hier sind aber zwei Seiten der Medaille zu betrachten: In den Zusammenhängen 

einer Peergruppe kann die Auseinandersetzung mit Populärer Musik zur Ausbildung 

eines eigenen Stils, einer eigenen Identität beitragen, es kann unter gewissen 

Umständen jedoch auch zu einer kritiklosen Übernahme vorgefertigter Muster bzw. 

durch Gruppenzwang gar zu einer Behinderung der freien Selbstbestimmung 

kommen. Zum Teil wird in Peergruppen eine ablehnende, intolerante Haltung 

gegenüber anderen jugendkulturellen Szenen und deren Musikkultur eingenommen 

und AnhängerInnen anderer Musikstile wird mit Vorurteilen begegnet. So gesehen 

werden in Jugendkulturen einerseits traditionelle Konventionen gebrochen und neue 

Symbolsysteme geschaffen, gleichzeitig aber neue Normen gesetzt, an denen sich 

Mitglieder der Peergruppe orientieren können und in Extremfällen auch müssen. 

 

Über die Ebene der Peergruppe hinaus haben die Musikstile Bedeutung für die 

Einordnung in eine jugendkulturelle Szene. Peergruppen gleicher Musikgesinnung 

formieren sich zu Szenen, deren Funktion der von Peergruppen ähnelt. Die hinter der 

Peergruppe stehende jugendkulturelle Szene bietet quasi einen weiteren 

Bezugsrahmen als die Peergruppe vor Ort. Nach Breuer ist Musik als Kriterium und 

Gestaltungsmerkmal von Jugendszenen unterschiedlich wirksam (vgl. Breuer 1999). 

So gibt es seines Erachtens erstens solche Musikstile, die für die Entstehung und 

Selbstdefinition von Jugendszenen verantwortlich sind. Breuer führt Techno als 

Beispiel für ein solches „szene-konstituierendes Element“ (Breuer 1999, S. 378) an. 

Weiterhin gibt es Musikstile, durch die bereits vorhandene Werte verfestigt werden 

können, die aber nicht Ursache der Entstehung einer Szene sind. Als Beispiel für 

„szene-symbolisierende Elemente“ (Breuer 1999, S. 378) führt er die 

Musikrichtungen Punkrock und Grunge an. Die dritte von Breuer genannte 

Differenzierung bezieht sich auf die begleitende Rolle von Musik in Jugendgruppen. 

„Szene-suppliierende Elemente“ (Breuer 1999, S. 379) wie Pop- oder Rockmusik 

nehmen als Informationsfunktion über neue Lebensstile und Moden, sowie als 

Gesprächsgegenstand und Freizeitgestaltung – auch in Gruppen, die sich nicht in 

erster Linie über Musikkultur definieren – eine nicht zu unterschätzende Rolle ein. 
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Wie in Kapitel 1.1 bereits dargelegt, erscheint eine Klassifizierung angesichts der 

Pluralisierung der Lebensstile und Weltanschauungen von Jugendkulturen weder 

möglich noch sinnvoll. Auch wurde bereits erwähnt, daß zahlreiche Jugendliche heute 

mehrere Szenen durchwandern. 

Trotzdem bleibt festzuhalten, daß Musikstile Jugendszenen charakterisieren. Wer die 

Szene wechselt, wechselt in der Regel auch den Musikgeschmack, da die Musikstile 

Indikatoren für Werthaltungen jugendkultureller Gruppen sind.16 „Die zentrale 

Funktion der Musik für die Entwicklung jugendlicher Kulturen ist mit der 

Entwicklung der Pop- und Rockkultur für jedermann offensichtlich geworden. Sie 

bildet quasi das ‘Organisationszentrum’ jugendlicher Kulturen“ (Nachtwey 1987, S. 

20).  

 

 

 

1.3.4 Ästhetische Selbstinszenierung und Sinnlichkeit 

 

Populäre Musik bietet „den Anlaß und die Gelegenheit zur ästhetischen Inszenierung 

eines ganzen Bündels von Bedürfnissen, wie es z.B. bei Konzerten, in Diskos, auf 

Parties usw. geschieht. Die Musik und der soziale Rahmen, in dem sie konsumiert und 

seltener auch aktiv produziert wird, unterstützen Körpergefühl, Sinnlichkeit, 

körperliche und erotische Ausstrahlung und Attraktivität“ (Hering/Hill/Pleiner 1993, 

S. 40). Es entsteht ein attraktiver Rahmen zum Erproben der Selbstwahrnehmung und 

Selbstdarstellung, was während der Adoleszenz eine wichtige Rolle spielt.  

Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang auch der Gebrauchswert ‘Tanzen’ zu 

nennen. Populäre Musik, die seit ihren Anfängen und ungeachtet ihrer jeweiligen 

Erscheinungsform immer schon ‘Körpermusik’ war, zielt unter anderem auf die 

Stimulierung lustvoller rhythmischer Körperbewegungen ab. Das Tanzen zu Populärer 

Musik benötigt keine rationale Kontrolle und verzichtet auf eine Standardisierung des 

körperlichen Ausdrucks. Sinnlichkeit kann individueller, spontaner und freier zum 

Ausdruck gebracht werden als bei Standardtänzen, wobei allerdings auch anzumerken 

ist, daß sich in einigen Szenen gewissermaßen eigene ‘Standardtänze’ entwickelt 

haben (z.B. Pogo oder Breakdance). Nichtsdestotrotz wird das Tanzen von vielen 

Jugendlichen zum Austoben, Abreagieren und zum Ausdruck der eigenen 

                                                        
16  In der 13. Shell Jugendstudie wird in dem biographischen Portrait von ‘Christoph’ 

veranschaulicht, wie eng die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Szene mit dem jeweiligen 
Musikgeschmack verbunden wird: vgl. Deutsche Shell (Hrsg.) 2000, S. 107–120.   
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Persönlichkeit praktiziert. Vor allem im Techno-Bereich wird gegenwärtig 

extatisches, ‘rauschhaftes’ Tanzen praktiziert (z.B. auf der Love Parade). Im 

spontanen Bewegen zur Musik können sich Zugänge zu Erotik und Sexualität des 

eigenen Körpers eröffnen.  

 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß Populäre Musik für Jugendliche ein sinngebendes 

Gerüst darstellen kann. Solche klaren Sinnsysteme sind besonders vor dem 

Hintergrund des grundsätzlichen Wandels traditioneller Sozialisationsinstanzen und 

Biographiemuster von Bedeutung. Jugendliche suchen Personen, Normen und 

Verhaltensmuster, mit denen sie sich identifizieren oder an denen sie sich orientieren 

können. Die Bedeutung von politisch revolutionären Utopien (wie sie bei früheren 

Jugendkulturen zu finden waren) ist heute nicht mehr in diesem Sinne vorhanden. In 

postmodern geprägten Jugendkulturen ist die Funktion der Identitätsstiftung von 

anderen Ausdrucksformen übernommen worden. Insbesondere Mode und Musik 

spielen eine entscheidende Rolle im Prozeß der Identitätsentwicklung heutiger 

Jugendlicher. Es hat den Anschein, daß diese scheinbar rein äußerlichen jugendlichen 

Lebensstilmerkmale an die Stelle der immer weniger vorhandenen identitätsstiftenden 

Funktion traditionell-kollektiver Lebensformen treten (vgl. Ferchhoff 1993, S. 51). 

Jugendkulturen, die sich über Musik und Mode ausdifferenzieren, können 

Jugendlichen zur Ausbildung von Identität wichtige Orientierungen bieten. Diese 

Identitätsvermittlung geschieht allerdings auf andere Weise als es manche 

PädagogInnen (oder allgemein Erwachsene) gewohnt sind: über Musik, Medien, 

Tanz, Mode und Ästhetik.  
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2. Jugend(kultur)arbeit 

 

2.1 Jugendarbeit und Kulturarbeit? 

 

Genau wie die Begriffe ‘Jugend’ und ‘Jugendkultur’ ist der Begriff ‘Jugendarbeit’ 

kein klar definierter Begriff, der einen deutlich umgrenzten Theorie- oder 

Praxisbereich bezeichnet. Weder über Handlungsfelder und Arbeitsbereiche noch über 

die Altersgruppen, die von Jugendarbeit angesprochen werden sollen, besteht 

Einigkeit. Insbesondere in den letzten anderthalb Jahrzehnten ist eine Vielzahl von 

neuen Handlungsfeldern und Projekten entstanden. „Die heutige Kinder- und 

Jugendarbeit umfaßt vielfältige, mehr oder weniger pädagogisch gerahmte, 

nichtkommerzielle, erlebnis- und erfahrungsbezogene Sozialisationsfelder von freien 

und öffentlichen Trägern, Initiativen und Arbeitsgemeinschaften, in denen Kinder und 

Jugendliche ab dem Schulalter selbständig, mit Unterstützung oder Begleitung von 

ehrenamtlichen und/oder beruflichen MitarbeiterInnen individuell oder in 

Gleichaltrigengruppen zum Zwecke der Freizeit, Bildung und Erholung einmalig, 

sporadisch, über einen turnusmäßigen Zeitraum oder für eine längere, 

zusammenhängende Dauer zusammenkommen können“ (Scherr/Thole 1998, S. 15). 

Je nach Perspektive können die verschiedenen Arbeitsfelder (Jugendzentren, 

Jugendverbände, Jugendbildungsstätten, Jugendkunstschulen, mobile Jugendarbeit 

usw.) wechselnde und variierende Definitionen erfahren.17 

 

Im letzten Kapitel ist die wachsende Bedeutung von Jugendkulturen und der 

besondere Stellenwert und Gebrauchswert Populärer Musik im Leben Jugendlicher 

herausgearbeitet worden. Eine interessante Frage ist es in diesem Zusammenhang nun, 

danach zu fragen, wie diese wachsende Bedeutung in der Jugendarbeit berücksichtigt 

wird. Wie bereits in der Einleitung angedeutet, fällt bei der Suche nach den 

Stichworten ‘Musik’ oder ‘Jugendkultur’ in der einschlägigen sozialpädagogischen 

Überblicksliteratur zur Jugendarbeit häufig vor allem deren Abwesenheit ins Auge. 

Auf 1000 Seiten im Handbuch Jugendverbände findet sich nichts zu beiden 

Stichworten.18 ‘Musik’ wird nicht erwähnt, ‘Kultur’ taucht nur im Zusammenhang mit 

‘Kulturzentrum’, also als räumliches Angebot auf, wohingegen kulturelle Tätigkeiten 

nicht erwähnt werden. Im Lexikon der Sozialpädagogik und der Sozialarbeit findet 

sich lediglich ein Eintrag über ‘Musiktherapie’. ‘Kultur’ wird (im Zusammenhang mit 

                                                        
17 Vgl. hierzu: Scherr/Thole 1998 
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Kulturpädagogik) unter dem Stichwort ‘Ästhetische Erziehung’ abgehandelt.19 Im 

Handbuch Offene Jugendarbeit findet sich (auf 600 Seiten) immerhin ein Aufsatz, der 

sich mit Jugendkulturen als Bezugspunkt für die offene Jugendarbeit auseinandersetzt 

(vgl. Ferchhoff 1998).20 Innerhalb sozialpädagogischer Theorien zur Jugendarbeit 

erscheint der Stellenwert von Jugendkultur und der damit verknüpften Populären 

Musik also eher marginal. Diese stiefmütterliche Behandlung erscheint angesichts der 

bisherigen Ausführungen äußerst erstaunlich. Populäre Musik hat im Leben 

Jugendlicher nie zuvor eine so große Rolle wie heute gespielt, wird aber im Theorie-

Kontext von Jugendarbeit fast gar nicht beachtet.  

Allerdings mangelte es in der Praxis nicht an Versuchen, Populäre Musik (oder 

Kultur) in die Jugendarbeit einzubeziehen. Eine erste breite Hinwendung zur 

Alltagskultur Jugendlicher erfolgte in den 70er Jahren, beeinflußt durch die 

Studentenbewegung und die Bewegung für selbstverwaltete Jugendzentren. Im 

Rahmen dieses Orientierungswandels wurden die ästhetisch-kulturellen Aspekte von 

Jugendkultur jedoch gewissermaßen instrumentalisiert, da sie dem Primat der 

politischen Inhalte untergeordnet wurden. Erst Mitte der 80er Jahre entwickelten sich 

(im Rahmen der gesamtgesellschaftlich zu beobachtenden Zunahme des kulturellen 

Sektors) Überlegungen zu einer Jugendarbeit, die die jugendkulturellen 

Ausdrucksformen und Versuche kultureller „Selbst-Sozialisation“ Jugendlicher in ihr 

Zentrum rücken sollte. 

Von Anfang an scheinen die Versuche, Kultur in die Jugendarbeit einzubeziehen, 

jedoch von Ambivalenzen geprägt gewesen zu sein. Diese Gründe dafür sind zum Teil 

in Ressentiments zwischen SozialpädagogInnen einerseits und KulturpädagogInnen 

andererseits zu suchen; ‘Dilletantismus’  bzw. ‘Elitenbildung’ sind gegenseitige 

Vorwürfe die sich durch die gesamte Entwicklung hindurch zu halten scheinen. Auch 

der (sich immer noch haltende) Verdacht, Kulturarbeit sei möglicherweise ein 

Fluchtversuch einer Sozialarbeit, die dem Andrang von Suchtproblemen, Aggression 

und Apathie nicht standhalten kann oder will, spiegelt die ambivalente Haltung bzw. 

das „Unbehagen an der Kultur“ (Treptow 1988, S. 88) wider. Zur Diskussion stehen 

(neben unterschiedlichen Ausbildungsgängen und Arbeitsanforderungen) die 

Zielgruppen und Ziele einer solchen Arbeit; Jugendkunstschulen, die sich an Kunst 

und bildungsorientierten Kursprogrammen orientieren, sprechen eine andere Gruppe 

von Jugendlichen an als die Stammbesucherschaft von Jugendhäusern. 

                                                                                                                                                             
18  Böhnisch/Gängler/Rauschenbach (Hrsg.) 1991 
19  Stimmer (Hrsg.) 1994 
20  Deinet/Sturzenhecker (Hrsg.) 1998 
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Obwohl sich trotz aller Ambivalenzen unterschiedliche Praxisformen von Kulturarbeit 

in der Jugendarbeit herausgebildet haben, gibt es keine übereinstimmenden 

Vorstellungen und Konzepte für eine optimale Einbindung von Kultur in die 

Jugendarbeit.  

Sichtet man die PraktikerInnen-Literatur, die sich spezifisch mit dem Einsatz von 

Populärer Musik in der sozialen Arbeit beschäftigt,  wird man (im Unterschied zur 

oben genannten mangelnden Erwähnung in der Überblicksliteratur) mit einer Vielzahl 

von Begriffen konfrontiert, die versuchen, die Einbindung von Musik (oder auch 

Kultur an sich) in die Jugendarbeit zu beschreiben. Die Rede ist von „soziokultureller 

Arbeit“, „Musikpädagogik in der sozialen Arbeit“, „Kulturpädagogik“, 

„Jugendkulturarbeit“, „kultureller Sozialarbeit“ oder umgekehrt „sozialer 

Kulturarbeit“. An mancher Stelle werden die unterschiedlichen Begrifflichkeiten in 

ähnlicher, an anderer Stelle in unterschiedlicher Hinsicht benutzt. Offensichtlich 

bereitet es Schwierigkeiten, die (bei der Überschneidung zwischen Kultur- und 

Sozialsektor gegebenen) Überlappungen und Unterschiede von sozialpädagogischen, 

kulturarbeiterischen und kulturpädagogischen Ansprüchen herauszuarbeiten. Die 

Verbindung Sozialarbeit und Kulturarbeit scheint den sozialen Bereich einerseits um 

einige Perspektiven und Chancen zu bereichern, andererseits gleichzeitig vor eine 

Reihe von Unklarheiten bzw. Unsicherheiten zu stellen.  

Um darzustellen, welche Chancen das ‘Arbeiten mit Kultur’ in der Jugendarbeit bieten 

kann, möchte ich das Praxisfeld Mobile Musikarbeit darlegen, zuvor jedoch noch 

einige allgemeinere Aspekte klären. Ich werde im folgenden sozialpädagogisch 

motivierte Versuche, jugendkulturelle Ausdrucksformen in die Jugendarbeit 

einzubeziehen, als Jugend(kultur)arbeit bezeichnen. Dazu wird in Kapitel 2.2 der 

Begriff ‘Jugend(kultur)arbeit’ eingeführt und definiert. Die dort erläuterten Hinweise 

sind keinesfalls programmatisch auszudeuten und sollen keine neue Leitschnur der 

Jugend(kultur)arbeit darstellen, sondern zusammentragen, was meines Erachtens 

Grundvoraussetzungen einer solchen Arbeit sind. Auch der Begriff 

Jugend(kultur)arbeit ist – wie der Begriff Jugendarbeit – ein Sammelbegriff für 

vielfältige Arbeitsfelder. Ich verstehe den Begriff als Oberbegriff; in den Kapiteln 3, 4 

und 5 wird Mobile Musikarbeit als ein mögliches Praxisfeld von Jugend(kultur)arbeit 

vorgestellt und die jeweilig unterschiedlichen konzeptionellen Orientierungen werden 

dort ausführlicher angesprochen. An dieser Stelle soll es zunächst jedoch darum 

gehen, grundsätzliche Ausgangspunkte für eine Jugend(kultur)arbeit darzulegen. 
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2.2 Jugend(kultur)arbeit 

 

Zum Begriff Jugend(kultur)arbeit  

Weil ich Jugendkulturarbeit nicht als Konkurrenz oder als Alternative zur 

traditionellen Jugendarbeit verstanden wissen möchte, sondern diese als ein 

inhaltliches und methodisches Angebot verstehe, als eine Möglichkeit, Jugendarbeit zu 

bereichern, wähle ich die Schreibweise ‘Jugend(kultur)arbeit’. Diese Schreibweise soll 

verdeutlichen, daß Jugend(kultur)arbeit einen Teil von Jugendarbeit darstellt, ein 

spezialisiertes Angebot. Offene Jugendarbeit sollte die Angebote von 

Jugend(kultur)arbeit im Hinblick darauf überprüfen, inwieweit mit ihrer Hilfe 

Jugendarbeits-Zielsetzungen genauso gut, gar nicht, oder vielleicht sogar besser erfüllt 

werden können als mit traditionellen Arbeitsformen.  

 

Was meint der Begriff ‘Jugend(kultur)arbeit’? 

Der Begriff beinhaltet zweierlei:  

• Jugendkultur-Arbeit (das Arbeiten mit Jugendkultur) und  

• Jugend-Kulturarbeit (Kulturarbeit mit Jugendlichen).  

Dieses ist nicht als bloßes Wortspiel zu verstehen. Ersteres – das Arbeiten mit 

Jugendkultur – ist meiner Meinung nach Voraussetzung für Kulturarbeit mit 

Jugendlichen, da eine Arbeit mit Jugendkultur das Kennenlernen und Akzeptieren von 

Jugendkultur miteinschließt bzw. voraussetzt. Damit meine ich, daß Jugendkulturen 

und jugendkulturelle Erscheinungen ernst genommen und als Ausgangspunkt für die 

Jugendarbeit genommen werden, ohne die Konzepte von vornherein pädagogisch 

(oder mit kulturellen Ansprüchen) zu überfrachten, bzw. die Freiräume pädagogisch 

zu unterwandern oder aufzulösen. Erst darauf aufbauend kann durch ästhetisch-

kulturelle Aktivitäten wie Musik, Fotografie, Film, Tanz, Theater usw. ein Anknüpfen 

an Jugendkultur stattfinden und Kulturarbeit mit Jugendlichen sinnvoll praktiziert 

werden. 

 

Im folgenden möchte ich zur Verdeutlichung dieser Grundvoraussetzungen von 

Jugend(kultur)arbeit zunächst den gewandelten Kulturbegriff skizzieren, durch den 

eine Akzeptanz von Jugendkultur erst ermöglicht wird. Daran anschließend geht es 

um das Anknüpfen an jugendkulturelle Erscheinungen durch den Lebensweltbezug 

von Jugend(kultur)arbeit und die Kategorie des Gestaltens, die in zweifacher Hinsicht 

im Zentrum von Jugend(kultur)arbeit steht. 
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2.2.1 Akzeptanz von Jugendkultur: Der gewandelte Kulturbegriff 

 

Ferchhoff, der Jugend als besonderen „Zeit- und Suchraum zwischen Kindheit und 

Erwachsenensein“ und Jugendliche als „Bewohner dieser Spanne“ (Ferchhoff 1998, S. 

189) beschreibt, stellt fest, daß Jugendliche am Rande der traditionellen Hochkultur 

und oft auch am Rande der Jugendarbeit standen und stehen. Die traditionelle 

Hochkultur hat seiner Ansicht nach wenig mit den jüngeren Menschen (post)moderner 

Gesellschaften zu tun. „Es scheinen vielmehr die (pädagogisch nicht immer 

hochgeschätzten) Massen- oder die sogenannten Trivialkulturen zu sein, der sie 

anhängen“ (Ferchhoff 1998, S. 189). 

Kultur wird häufig (auch von SozialpädagogInnen) immer noch zunächst mit ‘Kunst’ 

und den damit zusammenhängenden Einrichtungen der Gesellschaft (Theater, 

Museum, Konzertsaal, Film, Literatur) und den insbesondere philosophisch 

begründeten Geisteswissenschaften verbunden. Im Zusammenhang mit 

Jugend(kultur)arbeit ist aber von einem zugrundeliegenden Verständnis von Kultur als 

Lebensweise auszugehen. „Denn: ‘Kultur’ als Lebensweise umfaßt sämtliche 

Lebenslagenbezogene, alltägliche Ausdrucksformen von Menschen, die weit über 

Kunstinteressen und ästhetische Formgebung hinausreichen. Kulturarbeit bewegt sich 

zwischen dem ‘Profanen’ der Alltagsgebräuche und dem ‘Außerordentlichen’ der 

ästhetischen Ereignisse, bedacht darauf, weder nur zu veralltäglichen, noch sich in 

atemlosen Avantgardismus zu versteigen, dem nur noch eingeweihte Kennerschaft zu 

folgen vermag“ (Treptow 1988, S. 86). 

Die neuen Deutungsmuster der Jugendkultur beziehen sich zunehmend auf Lebensstile 

und -szenen, nicht nur auf traditionelle Lebenswelten und Lebensmilieus. Die Rede 

von Kultur muß nicht mehr auf Institutionen begrenzt werden, sondern kann auf 

Lebensformen verschiedener Art ausgeweitet werden. Die jugendkulturellen 

Bricolagen müssen von PädagogInnen zunächst einmal wahrgenommen und als 

kulturelle Äußerungen akzeptiert werden. Die heutigen Jugendkulturen konstituieren 

über Mode, Kultfilme, Fun-Sportarten und Populäre Musik ihre eigenen 

Ausdruckswelten, die vielen PädagoInnen fremd sind bzw. von diesen abgelehnt 

werden. Kultur bezogen auf die Jugendkulturen heißt aber, daß Stile im 

Zusammenhang mit Medien, Konsum, Mode und vor allem auch Populärer Musik 

geschaffen werden. Jugendkulturen produzieren damit ein Stück Kultur, wenn auch 

nicht genuin pädagogischer – und von PädagogInnen oft nicht als bildend oder 

gehaltvoll anerkannt. Jugendliche sind heute nicht nur in traditionelle Kulturbestände 

einzuführen, denn sie sind Mitproduzenten der alltagsästhetischen Kultur. Sie sind 
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nicht nur rezeptiv im kulturellen Bereich tätig, sondern entwerfen kulturelle Muster 

selbst (vgl. Baacke 1989, S. 29).  

Für SozialpädagogInnen gilt es erst einmal, ‘binnenperspektivisch’ genau über 

Jugendkulturen Bescheid zu wissen, anstatt pädagogisch zu ‘kolonialisieren’.  

Damit soll nicht die Notwendigkeit einer Hochkultur in Frage gestellt werden, 

sondern auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, bereits bestehende Elemente im 

Bereich der Alltagskultur zum Bezugspunkt von sozialpädagogischen Initiativen und 

Investitionen zu machen.  

 

 

 

2.2.2 Lebensweltbezug  

 

Jugendliche stehen in unserer massenmedial geprägten Gesellschaft mit dem Bedürfnis 

nach eigener kultureller Betätigung (wie z.B. in einer Band zu spielen) gleich vor 

mehreren Schwierigkeiten. Solche Aktivitäten werden sowohl von der etablierten 

Hochkultur (z.B. in Form der öffentlichen Kulturförderung), als auch von Eltern und 

von pädagogischer Seite oft als triviale Ausdrucksformen abgetan und demgemäß 

ebenso oft weder finanziell noch anderweitig unterstützt. Es fehlt an Mitteln, Räumen 

und Möglichkeiten für selbstbestimmte kulturelle Aktivitäten. Außerdem ist es meist 

mit hohen Kosten für das jeweilige Equipment verbunden, Populäre Musik zu 

machen, was den ‘Kreis der Auserwählten’ von vornherein einschränkt.  

Vor dem Hintergrund der Diversifizierung der heutigen medienvermittelten und 

medieninszenierten – und  zumeist nicht pädagogisch gestalteten – Jugendkultur und 

Jugendstile beschreibt Ferchhoff die Notwendigkeit, an die zunehmende 

Ästhetisierung der Lebenswelten und an die jugend- und medienkulturellen Stile 

anzuknüpfen. Für die Jugendarbeit wird seiner Meinung nach die Arbeit mit medialen 

und ästhetischen Ausdrucksformen unhintergehbar (vgl. Ferchhoff 1998, S. 188), 

wobei seiner Meinung nach Kinder und Jugendliche nicht als schlichte Opfer der 

Verhältnisse betrachtet werden dürfen, sondern berücksichtigt werden muß, daß diese 

längst gelernt haben, sich Kultur und Medien auf ihre Weise anzueignen und 

erstaunliche Produktivität und Kreativität im Umgang mit Medien, Kultur und ihren 

Inhalten an den Tag legen können (vgl. Ferchhoff 1998, S. 198). Für 

Jugend(kultur)arbeit bedeutet das folgendes: 

Wie schon in den Ausführungen über den gewandelten Kulturbegriff deutlich 

geworden ist, müssen PädagogInnen die Lebenswelt von Jugendlichen kennen oder 

kennenlernen, um pädagogische Handlungsweisen entsprechend gestalten zu können. 
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Interesse entsteht bei Heranwachsenden durch die Verknüpfung pädagogisch 

gestalteter Welt mit ihren eigenen Belangen und Bedürfnissen, d.h. „Lebenswelt 

gestaltet pädagogische Welt“ (Glöckler 1999, S. 248) – und nicht umgekehrt.  

Jugend(kultur)arbeit heißt, Jugendarbeit nicht losgelöst vom jugendkulturellen 

Kontext zu praktizieren.  

 

 

 

2.2.3 Gestalten 

 

Die Konzeptualisierung einer Jugend(kultur)arbeit braucht ein Pädagogik-Konzept, 

das die Befähigung zu aktiver Gestaltung der Lebenswirklichkeit ebenso voraussetzt 

wie ermöglicht, z.B. in Form kulturell-ästhetischer Praxis. Prozesse gemeinsamen 

Gestaltens, in denen Jugendliche sich neue Fähigkeiten und Fertigkeiten erschließen 

und Interesse entwickeln, machen deutlich: „Kultur ist keine vom Leben abgekoppelte 

Größe“ (Glöckler 1999, S. 265). 

Wenn Sozialpädagogik ihr „kulturelles Mandat“ (Treptow 1988) als das Ermöglichen 

kultureller Aneignungs- und Ausdrucksformen begreift, muß es ein zentrales Interesse 

sein, Partizipationschancen zur Verfügung zu stellen, die sowohl eine erweiterte 

Aneignung von kulturellen Angeboten erlauben, als auch kulturelle Eigenproduktion 

von Jugendlichen kompetent unterstützen; indem z.B. räumliche, zeitliche, materielle 

und personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 

Gestalten auf der pädagogischen Handlungsebene bedeutet, daß die pädagogisch 

gestaltete Welt den Bedürfnissen der Jugendlichen entsprechend gestaltet wird. Auf 

der Ebene des Gestaltens als pädagogische Zielsetzung geht es darum, pädagogisches 

Handeln am Ziel der Förderung des Gestaltungspotentials Jugendlicher zu orientieren. 

Damit beide Ebenen nicht miteinander konfligieren, müssen Räume unter 

pädagogischen Gesichtspunkten so gestaltet werden, daß innerhalb dieser 

pädagogischen Arbeitsangebote Fähigkeiten entfaltet werden können. Diese 

Gestaltung muß sich aber an der Lebenswelt orientieren, um das Gestaltungspotential 

Jugendlicher nicht zu begrenzen (vgl. Glöckler 1999, S. 249ff). Es geht darum, 

‘Versuchsfelder’ zu schaffen, die mit den Interessen Jugendlicher übereinstimmen, 

zugleich Spaß machen, Kreativität herausfordern und zum Weitermachen  motivieren 

(vgl. Hering/Hill/Pleiner 1993, S. 16 ff).  

 

In diesem Sinne ist es Aufgabe der Jugend(kultur)arbeit, die Orientierungssuche 

Jugendlicher zum Thema zu machen, ihre Hinwendung zu bestimmten Moden, Stilen, 
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Ausdrucksformen und Szenen aufzugreifen und Möglichkeiten zur Entwicklung 

eigener Aktivitäten an die Hand zu geben (vgl. Hering/Hill/Pleiner 1993, S. 19), 

Jugendlichen also Möglichkeiten zum eigenen kreativen Gestalten zu bieten. 21 

 

 

 

2.3 Ausgangspunkte für den Einsatz von Populärer Musik in der 

Jugend(kultur)arbeit 

 

Ausgangspunkt für eine Jugend(kultur)arbeit mit Populärer Musik ist die Tatsache, 

daß Populäre Musik ein wesentliches kulturelles Ausdrucksmittel und 

Orientierungsfeld für Jugendliche ist. Sie nimmt bei der Selbstdefinition von 

Peergruppen eine wichtige Funktion ein und ist verknüpft mit Moden, 

Konsumgewohnheiten und den audiovisuellen bzw. Print-Medien. Eine zeitgemäße 

Sozialpädagogik sollte diesen Umständen Rechnung tragen, Populäre Musik als 

kulturelles Phänomen akzeptieren und als potentielles Begegnungsfeld in die 

Jugend(kultur)arbeit einbeziehen. Hering, Hill und Pleiner formulierten den 

konzeptionellen Ausgangspunkt, Populäre Musik (bzw. Rockmusik in ihren einzelnen 

Stilvarianten) erreiche auch und gerade im sozialpädagogischen Feld die Sprache und 

das Denken Jugendlicher und wirke als identitätsstiftendes, stabilisierendes und stark 

motivierendes Erfahrungsfeld, das pädagogische Moden überdauere, weil es mit der 

jugendlichen Lebenswelt eng verbunden ist (vgl. Hering/Hill/Pleiner 1993 S. 13 und S. 

95). Lebensweltbezug bedeutet im Zusammenhang mit Jugend(kultur)arbeit, eine 

bewußte Auseinandersetzung mit der Musik der Jugendlichen und ihrer Kultur 

einzugehen, auch wenn diese fremd und manchem primitiv oder gar schädigend 

erscheinen mag (vgl. Glöckler 1999, S. 265). Ausgangspunkt der Gestaltung der 

pädagogischen Welt soll die Lebenswelt sein, d.h. es gilt, die aus der lebensweltlichen 

Situation der Jugendlichen heraus zu verstehenden Szenen und die jeweilige Musik als 

Musik ernstzunehmen und darüber hinaus ihre Praktizierbarkeit zu fördern. 

Populäre Musik als Medium in der Jugend(kultur)arbeit gibt Jugendlichen 

Möglichkeiten zum eigenen aktiven Gestalten an die Hand und kann vielfältige 

                                                        
21  Der Begriff ‘Kreativität’ hat in den letzten Jahrzehnten unterschiedliche Interpretationen 

erfahren. Hier soll Kreativität als schöpferische Tätigkeit verstanden werden, die es ermöglicht –
 über herkömmliche Denkgewohnheiten, Sichtweisen und Zusammenhänge hinaus – neue, 
originelle, flexible Problemlösungen und Ideen zu entwickeln. Der Förderung von Kreativität ist 
eine große Bedeutung beizumessen, weil sie als eine unabdingbare Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Umgang mit der komplexen modernen Welt betrachtet werden kann. Der 
Kreativität wird darüber hinaus eine erhebliche Bedeutung für die persönliche Zufriedenheit des 
Individuums zugesprochen (vgl. Stimmer 1994, S. 292). 
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Lernzusammenhänge katalysieren. Nahezu im Selbstverlauf, ohne in den Vordergrund 

drängende pädagogische Intervention, können auf diese Weise langfristige, von 

Ernsthaftigkeit getragene Projekte entstehen. Populäre Musik kann so als 

Sozialisationsangebot verstanden werden, das exemplarische Chancen „zur 

spielerischen Erprobung und Simulation von Vorstellungen, Gefühlen und 

Erfahrungen, zur symbolischen Lösung von Konflikten, zur Verarbeitung von Ängsten 

und Aggressionen“ (Schütz 1982, S. 11) eröffnet.22  

Populäre Musik wird hier als wesentliches Moment in der Jugendarbeit verstanden, 

weil sie zum jugendlichen Lebenszusammenhang gehört und eine soziokulturelle 

Ausdrucksform Jugendlicher darstellt, die es ernstzunehmen und in konzeptionellen 

Überlegungen zu berücksichtigen gilt. 

Im folgenden soll Mobile Musikarbeit als ein Praxisfeld von Jugend(kultur)arbeit 

vorgestellt werden, welches die genannten Grundvoraussetzungen erfüllt und in 

welchem versucht wird, Angebote in diesem Sinne zu gestalten. 

                                                        
22  Diese von Schütz auf Rockmusik bezogene Aussage wird an dieser Stelle auf Populäre Musik 

übertragen. 
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3. Mobile Musikarbeit als Praxisfeld der Jugend(kultur)arbeit 

 

Im folgenden wird das Praxisfeld Mobiler Musikarbeit beschrieben, dessen 

Konzeption meines Erachtens die in Kapitel 2 dargelegten Anforderungen an eine 

zeitgemäße Jugend(kultur)arbeit erfüllt. Bevor die Zielsetzungen und das Konzept 

Mobiler Musikarbeit dargestellt werden, wird zunächst kurz die Entwicklung der 

Mobilen Musikarbeit skizziert (Kapitel 3.1) und die heutige ‘Musikmobile-

Landschaft’ in Deutschland beschrieben (Kapitel 3.2).  

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, daß leider nur die Entwicklung der 

hessischen Rockmobile von Anfang an schriftlich festgehalten bzw. als Modellprojekt 

wissenschaftlich begleitet worden ist; wissenschaftliche Dokumentationen der Arbeit 

der anderen Musikmobile sind dagegen kaum zu finden.23 Daher beziehe ich mich in 

meinen Ausführungen zur Entwicklung der Mobilen Musikarbeit hauptsächlich auf 

Günther Pleiner und Burkhard Hill, die das Modellprojekt Rockmobil in Deutschland 

(Hessen) angestoßen bzw. wissenschaftlich begleitet haben und einige Reflexionen 

ihrer Arbeit veröffentlicht haben. In diesem Zusammenhang möchte ich anmerken, daß 

natürlich jedes Musikmobil seine eigene Geschichte hat. Da die Darstellung der 

jeweiligen Besonderheiten aller Musikmobile den Rahmen dieser Arbeit sprengen 

würde, ist die folgende Darstellung demgemäß als Überblick über die Entwicklung 

Mobiler Musikarbeit zu betrachten. 

 

 

 

3.1 Die Entwicklung Mobiler Musikarbeit 

 

In die Entwicklung des Konzepts Mobiler Musikarbeit sind Ideen aus der Mobilen 

Jugendarbeit, der Gemeinwesenarbeit und der kulturellen Jugendarbeit (mit Musik) 

eingeflossen. Andere Traditionslinien, die die Entstehung der ersten Musikmobile 

beeinflußt haben, sind die Ende der 60er Jahre in der BRD eingeführten Spielmobile, 

durch deren Arbeit deutlich gemacht wurde, wo stationäre Spielmöglichkeiten fehlten, 

und die diese Lücken in der sozialen Infrastruktur zu schließen versuchten. Im 

folgenden skizziere ich kurz die wichtigsten Aspekte, um einen Einblick zu geben. 

 

                                                        
23  Dies steht höchstwahrscheinlich in Zusammenhang damit, daß die meisten Musikmobile 

Kleinstbetriebe sind und die MitarbeiterInnen demgemäß mit der praktischen Arbeit vollauf 
beschäftigt sind. 
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Mobile Jugendarbeit 

Mobile Jugendarbeit entstand in den 60er Jahren als ein gruppen- und 

lebensfeldbezogener Jugendarbeitsansatz. Die Entstehung des Konzepts steht im 

Zusammenhang mit der Kritik an individualisierenden Hilfskonzepten im Bereich der 

Jugendhilfe und läßt sich als Versuch einer Kompensation von Teilaspekten der Krise 

in der offenen Jugendarbeit beschreiben (vgl. Specht 1996, S. 305). Angebote der 

offenen Jugendarbeit wurden den Bedürfnissen gefährdeter Jugendlicher vielfach nicht 

gerecht, was in vielen Fällen zu einer Ausgrenzung von Jugendlichen mit bestimmten 

Problemen führte. Starre, verregelte Raumkonzepte, nicht bedürfnisorientierte 

Angebote und die zugrundeliegende ‘Komm-Struktur’ erschwerten oder verhinderten 

die Entstehung von Kontaktmöglichkeiten mit auffälligen Jugendlichen.24 Mit den 

Angeboten Mobiler Jugendarbeit sollten vor allem solche Jugendliche erreicht werden, 

die mit der abwartenden ‘Komm-Struktur’ offener Jugendarbeit nicht aufgefangen 

werden konnten. Die sogenannte ‘Geh-Struktur’ ist ein zentrales Element Mobiler 

Jugendarbeit: Mobile Arbeit bedeutet Arbeit im Lebensfeld der Jugendlichen, wobei 

‘mobil’ im Sinne von ‘aufsuchend’ verstanden werden muß, d.h. Arbeit im Stadtteil, in 

den Parks, in den Kneipen, in den Jugendhäusern oder Heimen.   

In die Entwicklung der mobilen Jugendarbeit sind unter anderem auch Ideen der 

Gemeinwesenarbeit (GWA) eingeflossen.25 Im Zentrum der Überlegungen stand so 

z.B. die Frage, inwieweit neben Initiativen zum Abbau räumlicher, infrastruktureller 

und materieller Ausgrenzung zugleich Ansatzpunkte gegen sozio-kulturelle 

Randständigkeit treten müssen. Gesucht wurde nach Möglichkeiten solche Prozesse 

zu initiieren, die - im Sinne von Empowerment - auf die Erweiterung von Denk- und 

Handlungsspielräumen, auf selbstbewußte Mitgestaltungs- und Handlungsspielräume 

und auf politische Einmischung gerichtet waren (vgl. Pleiner 1999, S. 13). Ein 

grundlegendes Element von Empowerment ist die Absicht, die ‘Selbsthilfekräfte’ und 

Eigeninitiativen des Gemeinwesens zu aktivieren.  

Mobile Jugendarbeit entwickelte sich als eine offene sozialpädagogische 

Handlungsstrategie im Bereich zwischen offener Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 

und versuchte durch einen zielgruppen- und lebensfeldorientierten Ansatz, Beratungs- 

und Hilfsangebote für gefährdete Jugendliche zu schaffen.  

                                                        
24  Beispielsweise alleingelassene, extremistische, arbeitslose, suchtgefährdete, aggressive oder 

delinquente Jugendliche. 
25  GWA stellt sich gegenwärtig als unübersichtliche Vielfalt dar. Will man die Tätigkeit der GWA-

Vorhaben beschreiben, tauchen folgende Bereiche allerdings in der Regel immer wieder auf: 
Bildung, Ressourcenarbeit, Kulturarbeit, Einmischung in die (Kommunal-)Politik und 
Empowerment. Zur Geschichte und gegenwärtigen Stand des Arbeitsprinzips GWA vgl. z.B. 
Oelschlägel 1994, S. 198-202. 
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In der mobilen Jugendarbeit wurden auf diese Art und Weise Aspekte 

unterschiedlicher Methoden sozialer Arbeit (Street Work, Einzelfallhilfe, 

Gruppenarbeit und GWA) vereint, um die vielfältigen Dimensionen der jugendlichen 

Klientel möglichst ganzheitlich wahrnehmen zu können (Peergruppe, Schule, Familie, 

Nachbarschaft, Betrieb usw.).  

In den Anfangsjahren der Mobilen Jugendarbeit war der Ansatz in erster Linie auf 

schwierige oder auffällige Jugendliche gerichtet, welchen in der Gruppenarbeit neue 

soziale Lernfelder erschlossen werden sollten. Heute stellt Mobile Jugendarbeit im 

Rahmen des KJHG26 (§§ 11, 13, 29) ein niederschwelliges Jugendhilfekonzept dar, 

welches durch seine Lebenswelt-orientierung im Alltag von Jugendlichen ambulante 

Freizeit- und Beratungsangebote bereitstellt bzw. miteinander verknüpft. Mobile 

Jugendarbeit versteht sich jedoch nicht als Alternative oder Ersatz zur offenen 

Jugendarbeit, sondern setzt vielmehr die offene Jugendarbeit als einen Teil der 

bestehenden sozialen Infrastruktur voraus.  

 

Jugendarbeit und Musik 

Die ersten Musikmobile starteten Mitte der 80er Jahre. Selbstverständlich war die 

Verbindung von Musik und Jugendarbeit zu diesem Zeitpunkt nichts völlig Neues. Die 

Jugendarbeit hat jedoch vor den 70ern kaum den Zugang zu zeitgenössischen 

Musikformen gesucht. 27 Rockmusik gehörte bereits in den 70er Jahren zum Alltag 

der Jugendarbeit. In den Kellern einiger Jugendzentren übten Bands, es gab 

Proberauminitiativen und Live-Auftritte in Jugendzentren. Zentrales Thema der 

Jugendarbeit war damals jedoch politische Bildung; gesellschaftspolitisches 

Engagement und politische Aufklärung standen als Zielvorstellungen im Vordergrund. 

Es sollten Räume, Treffpunkte und Möglichkeiten zur selbstbestimmten 

Freizeitgestaltung Jugendlicher geschaffen werden und der Jugend (als 

gesellschaftspolitischem Faktor) Gehör verschafft werden. Angesichts des engen 

Politikverständnisses blieb Rockmusik jedoch weitgehend ‘Hintergrundmusik’. Die 

musische Arbeit galt als unpolitisch und wurde nur als ein Nebengleis der 

Jugendarbeit betrachtet, da das Hauptaugenmerk auf die „politische 

Überzeugungsarbeit“ gerichtet war (vgl. Hering/Hill/Pleiner 1993, S. 32–35). 

                                                        
26  KJHG: Kinder- und Jugendhilfegesetz 
27  Ich setze mit meinen Ausführungen erst in den 70er Jahren an, da die Jugendarbeit sich zuvor 

weniger mit Musikformen auseinandersetzte, die bei Jugendlichen populär waren. ‘Das 
Musische‘ an sich war jedoch von Beginn an Bestandteil einer sich entfaltenden Jugendarbeit. 
Zur Rolle von Musik in der bürgerlichen Jugendbewegung, in der Wandervögelbewegung, in der 
Jugendmusikbewegung und in den Nachkriegsjahren finden sich einige Beiträge in Dieter 
Baackes Handbuch Jugend und Musik  (1997), sowie im Praxishandbuch Rockmusik in der 
Jugendarbeit von Hering/Hill /Pleiner (1993) 
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Ende der 70er Jahre waren in vielen Jugendhäusern die Proberäume verwaist und die 

pädagogische Jugendmusikszene schien in „konzeptioneller Lethargie“ (Pleiner 1999 

S. 14) erstarrt zu sein; abgesehen von Disco-Veranstaltungen kam es kaum zu mit 

Musik verbundenen Veranstaltungen oder gar Aktivitäten in den Jugendzentren. 

 

Perspektivwechsel: kulturelle Jugendarbeit 

In den 80er Jahre wurde der Strukturwandel der Jugendphase unter den Stichworten 

Pluralisierung jugendkultureller Stile und Szenen (z.B. Baacke 1987)28 und der 

Individualisierung jugendlicher Lebensführung (z.B. Beck 1986) diskutiert.  

Eine Reaktion auf den Strukturwandel der Jugendphase war die ‘Entdeckung’ der 

kulturellen Jugendarbeit - und die Abwendung von den bis zum damaligen Zeitpunkt 

bestimmenden Standards der politischen Bildung. „Mit den einst aufgestellten 

Ansprüchen an politische Arbeit und Aufklärung wirtschaftete man offensichtlich an 

den Bedürfnissen und Interessen der Jugendlichen vorbei, die die Jugendzentren und -

clubs zunächst schlicht als Treffpunkte zu nutzen gedachten“ (Hering/Hill/Pleiner 

1993, S. 34). Vor diesem Hintergrund erhielt die Auseinandersetzung mit Rockmusik 

als einer jugendkulturellen Ausdrucksform mit Orientierungsfunktion neue 

Bedeutsamkeit. Einige Autoren (Berghaus, Frith, Schütz, Spengler, Hill, Pleiner) 

nahmen sich der pädagogischen „Herausforderung Rockmusik“ (Schütz 1982) an und 

unterstrichen die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit den identitätsstiftenden 

Funktionen der Jugend- und Musikkultur und den Einbezug kultureller und 

ästhetischer Ausdrucks- und Interventionsformen in die Jugendarbeit. Zur Diskussion 

stand unter anderem auch die Methodenarmut der traditionellen Jugendarbeit, die 

lange Zeit einseitig auf kognitive Verarbeitung und auf Sprache ausgerichtet war und 

sinnlich-konkreten Erfahrungen ihrer KlientInnen kaum Beachtung schenkte. 

  

Das Modellprojekt Rockmobil 

Die Entstehung des Modellprojekts Rockmobil Mitte der 80er Jahre ist vor dem 

Hintergrund der beschriebenen Krisenerscheinungen in der Jugendarbeit dieser Zeit zu 

betrachten, die sich unter anderem auch in einem zunehmenden Desinteresse 

Jugendlicher an sozialpädagogischen Angeboten äußerten. Im Zentrum der 

Überlegungen stand, wie Jugendliche angesichts widriger Lebensumstände, 

bruchhafter Biographien und wenig kalkulierbarer Zukunftsaussichten Möglichkeiten 

für selbstgewählte Ausdrucksformen finden und zu kulturellen MitspielerInnen und 

                                                        
28  Vgl. Baacke, Dieter: Jugend und Jugendkulturen. Darstellung und Deutung. Weinheim und 

München: Juventa Verlag 1987. Bei der von mir in der Literaturliste genannten Ausgabe dieses 
Buches von 1993 handelt es sich um die zweite, überarbeitete Auflage dieses Buches.  
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GestalterInnen in ihrem Lebensumfeld werden können (vgl. Pleiner 1999, S. 13). Die 

Begründer der ersten Rockmobile richteten ihr Augenmerk in diesem Zusammenhang 

besonders darauf, wie das alltagskulturelle Medium Musik für solche Prozesse genutzt 

werden kann und wie sich musikalische Neigungen und Fähigkeiten sinnvoll mit 

pädagogischen Überlegungen kreuzen lassen.  

Als Träger des Modellprojekts zeichnete von Beginn an die 

Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Soziale Brennpunkte Hessen e.V. verantwortlich, 

ein 1974 gegründeter Zusammenschluß von Bewohnerinitiativen und 

Gemeinwesenprojekten. Unter Trägerschaft der LAG wurden bis zum Ende der 80er 

Jahre in drei hessischen Großstädten (Gießen 1986, Frankfurt 1988, Kassel 1989) 

Projektstandorte aufgebaut, in denen hauptamtlich Beschäftigte in der regelmäßigen 

Betreuung von Musikgruppen tätig waren, welche hauptsächlich aus interessierten 

Jugendlichen in Stadtteiljugendzentren oder ähnlichen Einrichtungen bestanden. Die 

Rockmobile wurden aus Landes-, Bundesjugendplan- und Kommunalmitteln 

gefördert, darüber hinaus durch Zuschüsse verschiedener Stiftungen.  

Im Unterschied zu Musikschulen bestand von Beginn an der Anspruch, diese Arbeit 

mit jugendlichen Musik-AnfängerInnen aus benachteiligten Milieus zu leisten – und 

diese zu befähigen, nach ihren eigenen ästhetischen Kriterien selbst Musik zu machen. 

Das Konzept sah Musikarbeit mit solchen Jugendlichen vor, die aufgrund widriger 

Lebensumstände nicht zur Zielgruppe traditioneller Musikschulen gehörten.  

Die praktische Arbeit entwickelte sich auf der Basis von zunächst einmaligen 

Workshops oder „Schnupperangeboten“ in Einrichtungen der Jugendarbeit. Das 

Veranstaltungskonzept sah vor, die Interessenten schrittweise an die Instrumente und 

ihre Spieltechniken heranzuführen und in ein erstes Zusammenspiel einzubinden, für 

welches einfache harmonische und rhythmische Muster zugrunde gelegt waren. 

Regelmäßige Proben wurden dann später mit dem Interessentenkreis durchgeführt, 

der sich aus der Erstveranstaltung herauskristallisiert hatte. Auf diese Weise 

entstanden pro Standort etwa zehn Gruppen, die je von einem Anleiter betreut 

wurden. Die entsprechenden Einrichtungen wurden dann mit einem Kleinbus 

wöchentlich angefahren und das mitgebrachte Equipment (Instrumente und 

Verstärker) ausgeladen und aufgebaut. In den Proben wurden elementare 

Spieltechniken an den (für Rockmusik typischen) Instrumenten E-Gitarre, E-Baß, 

Schlagzeug, Keyboard und Gesang eingeübt und Musikstücke einstudiert, die 

aufgrund ihrer einfachen musikalischen Struktur auch von AnfängerInnen in einem 

überschaubaren Zeitraum zu bewältigen waren. Mit der Zeit kristallisierten sich feste 

Gruppen heraus, die sich musikalisch unterschiedlich und zum Teil auch durchaus 

anspruchsvoll entwickelten. Zur Arbeit der Musikmobile gehörte es auch, 
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Möglichkeiten für Bands zu schaffen, sich öffentlich zu präsentieren. In 

Freitzeiteinrichtungen und Heimen hatten die Angebote der Rockmobile großen 

Zulauf und führten in der Regel zu längerfristigen Gruppenprozessen, die zum Teil 

über Jahre hinweg andauerten. Bereits zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich in der 

Mobilen Musikarbeit auch an einem Standort ein Schwerpunkt Mädchenförderung, 

wenn auch mangels Mitarbeiterinnen unter überwiegend männlicher Betreuung.   

 

 

  

3.2 Bestandsaufnahme: Die Musikmobile-Landschaft heute 

 

Pleiner und Hill haben 1999 erstmalig eine Bestandsaufnahme aller Musikmobile in 

Deutschland vorgelegt, in der die PraktikerInnen der einzelnen Musikmobile kurz die 

jeweiligen Entstehungshintergründe und Schwerpunkte ihrer Arbeit beschreiben (vgl. 

Pleiner/Hill 1999). Das erste Rockmobil außerhalb Hessens entstand 1988 in Siegen. 

Alle anderen Musikmobile entstanden Mitte der 90er Jahre. 

 

Heute gibt es in Deutschland insgesamt 19 Musikmobile in zwölf Städten. Aufgrund 

der aktuellen musikstilistischen Ausdifferenzierung und unterschiedlichen Profilen 

finden sich unterschiedliche Bezeichnungen. Die meisten Mobilprojekte heißen 

weiterhin „Rockmobil“; es gibt aber auch Namen wie „HipHop Mobil“, „Soundtruck“ 

oder „Jugendmobil“ sowie programmatische Zusätze wie „Frauen- und 

Mädchenrockmobil“. Andere Musikmobile heißen „rocketta“ und „Ohura“ (auch diese 

Mobile sind Musikmobile für Mädchen und Frauen). Häufig sind größere Städte 

Ausgangspunkt und Tätigkeitsfeld; so gibt es in Berlin insgesamt vier Mobile, in 

Hannover drei, in Frankfurt/M. zwei, sowie in München, Karlsruhe, Saarbrücken, 

Erfurt, Koblenz, Gießen, Siegen, Dietzenbach und Bad Vilbel jeweils ein Mobil. In 

den neuen Bundesländern sind außerdem in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen 

sowie Thüringen Projekte in Planung. Die Mehrzahl der Projekte wurde Mitte der 

90er Jahre gestartet, überwiegend in freier Trägerschaft kleiner eingetragener Vereine. 

Alle Musikmobile sind Kleinstbetriebe, was die personelle Ausstattung anbelangt: 

„Die Regel ist – in dieser Reihenfolge – der Ein-Mann- bzw. Ein-Frau-Betrieb“ 

(Pleiner 1999, S. 18). In den Mobilen arbeiten MusikerInnen der Amateur- und 

semiprofessionellen Musikszene, in der Regel mit einer pädagogischen 

Doppelqualifikation. Die Finanzen werden in der Regel aus dem üblichen Mix von 

Kommunal- und Landesmitteln akquiriert, z.T. angereichert durch befristete Projekt- 
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und Modellmittel, Spenden, Sponsoring, Veranstaltungseinnahmen, Teilnehmer- und 

Institutionenbeiträge.  

Die Ausstattung besteht in der Regel aus einem Transportfahrzeug (Kleintransporter, 

LKW, Gelenkbus) und einer festen Station mit Büro-, Probe- und Lagerräumen sowie 

umfangreichem Musikequipment. Teilweise werden Orte mit einem vollständig 

eingerichteten Bus angefahren, teilweise muß ein Raum vor Ort zur Verfügung 

gestellt werden, in dem mit dem mitgebrachten Instrumentarium Musik gemacht 

werden kann.29 In manchen Fällen sind die Musikmobile in größere Musik- bzw. 

Kultureinrichtungen eingebettet und können deren Infrastruktur nutzen.  

Die Angebote reichen von einmaligen „Schnupperworkshops“, Konzerten und 

Veranstaltungsreihen über kontinuierliche Bandbegleitung bis hin zu CD-

Produktionen.  

Die jugendlichen TeilnehmerInnen kommen auf dem Wege der Kooperation mit 

Schulen, Jugendhäusern, Jugendämtern, Mädchen- und Frauenbeauftragten, Heimen, 

Justizvollzugsanstalten, Vereinen usw. zu den Musikmobilen; als Einzelne oder 

Gruppen, angesprochen durch Schnupperveranstaltungen, Stadtfeste oder sonstige 

Anlässe. Daraus wird deutlich, daß die angesprochene Klientel eine breite Spanne 

umfaßt (Jugendliche in ländlichen Regionen, Jugendliche in sozialen Brennpunkten, 

delinquente Jugendlichen,  spezielle Angebote für junge Frauen und Mädchen usw.).  

 

Die unterschiedlichen Schwerpunkte der einzelnen Musikmobile werden an dieser 

Stelle nicht dargelegt. Es soll genügen, darauf zu verweisen, daß sich z.B. 

geschlechtsspezifische, szeneorientierte, stadtteilbezogene oder multimediale Ansätze 

mit verschiedenen Formen Populärer Musik akzentuieren lassen (vgl. Pleiner/Hill 

1999). In Kapitel 4.3 werden die sozial- und die kulturpädagogischen Orientierungen 

als jeweilige Schwerpunkte in diesem Zusammenhang noch diskutiert. Allen 

Musikmobilen ist jedoch gemein, daß sie sich als niedrigschwellige Kulturangebote 

verstehen, was Aufnahmebedingungen und Gebühren betrifft: „Der Verzicht auf 

musikalische Vorkenntnisse gehört dazu ebenso wie ein ‘toleranter Musikbegriff’ und 

das taschengeldfreundliche Finanzierungsmanagement“ (Pleiner 1999, S. 20). 

Inzwischen gibt es auch einige stationäre Formen der Musikkulturarbeit, die ähnliche 

Zielsetzungen verfolgen und z.T. mit den Musikmobilen in engem Kontakt stehen 

(vgl. Pleiner/Hill 1999, S. 10).  

 

                                                        
29  Mir erscheint der Begriff ‘musizieren’ im Zusammenhang mit Populärer Musik unpassend  und 

ich verwende daher den umgangsprachlichen Begriff ‘Musikmachen’.  
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Die Mobile Musikarbeit stellt heute einen wichtigen Teil Mobiler Jugendarbeit dar und 

setzt mittels des Mediums Musik einen besonderen Akzent. Mobile Musikarbeit 

betreibt Sozialarbeit nicht im herkömmlichen Sinn und verfolgt trotzdem ähnliche 

Ziele, wie im folgenden deutlich werden wird.   
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4. Zielsetzungen in der Mobilen Musikarbeit 

 

Innerhalb der in Kapitel 3 beschriebenen Zielsetzung beim Einsatz von Musik in der 

Jugendarbeit lassen sich verschiedene Schwerpunktsetzungen ausmachen, die sich 

zwischen Eckpunkten bewegen, die ich im folgenden ‘Prozeßorientierung’ und 

‘Ergebnisorientierung’ nennen möchte. Zunächst werde ich verdeutlichen, was mit 

Prozeßorientierung bzw. Ergebnisorientierung gemeint ist (Kapitel 4.1). Anschließend 

wird dargestellt, warum bzw. inwiefern das Konzept Musikmobil beide 

Orientierungen beinhaltet (Kapitel 4.2). 

 

 

 

4.1 Begriffsklärung: Ergebnis- und Prozeßorientierung 

 

Als ein Eckpunkt des Kontinuums ‘Zielsetzungen in der Arbeit mit Musik’ ist die 

Ergebnisorientierung im Sinne traditioneller Musikpädagogik bzw. Musikerziehung 

zu sehen, die das Erlernen eines Instrumentes oder ein zu erarbeitendes Musikstück in 

den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt und versucht, diese Ziele möglichst 

komplikationsfrei zu erreichen. Gruppenprozesse bzw. soziales Lernen bleiben in 

solchen Zusammenhängen (z.B. in Musikschulen) weitgehend unbeachtet. Standards 

und Ziele sind vorab definiert und müssen von den Beteiligten nach 

Leistungsprinzipien ausgefüllt werden. Ergebnis- oder „produktorientierte“30 

Betrachtungsweisen fassen in erster Linie die Differenz zwischen praktischer Tätigkeit 

und angezieltem Endprodukt ins Auge (vgl. Treptow 1988, S. 97). 

Ergebnisorientierung heißt im Zusammenhang mit Musikarbeit also, daß es sich bei 

den angestrebten Zielen um musikalische Ziele handelt. 

Am anderen Ende des Kontinuums steht die Prozeßorientierung, die vor allem in 

sozialpädagogisch motivierten Musikprojekten zu finden ist. Prozeßorientierte 

Betrachtungsweisen fassen ‘kleinste Schritte’ und ästhetische Praxis anders auf als 

ergebnisorientierte. Zentral ist hierbei nicht wie bei der Ergebnisorientierung die 

Differenz von Materialzustand zu Materialzustand, „sondern die Differenz zwischen 

subjektiven Zuständen, die Bedeutung der Gegenstandsbearbeitung für die 

Bewältigung von Lebensschwierigkeiten des Adressaten“ (Treptow 1988, S. 97, 

                                                        
30  Einige AutorInnen (wie z.B. Treptow ) benutzen den Begriff ‘Produktorientierung’ anstelle von 

Ergebnisorientierung. Ich ziehe in dieser Arbeit den (einheitlichen) Gebrauch des Begriffs 
‘Ergebnisorientierung’ vor.  
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Hervorhebung des Autors). Die Ziele einer reinen Prozeßorientierung sind also 

eindeutig nicht musikbezogen, sondern prozeß- bzw. personenbezogen.  

 

Lore Auerbach veranschaulicht in ihrem Aufsatz „Musik als Medium im Rahmen 

sozialpädagogischer Zielsetzung“, was mit Prozeßorientierung gemeint ist und warum 

diese ihres Erachtens für sozialpädagogisches Arbeiten grundlegend sein sollte (vgl. 

Auerbach 1979). Auerbach bezieht ihre Aussagen nicht direkt auf Populäre Musik 

oder eine bestimmte Arbeitsform (wie z.B. den Bandworkshop). Sie verweist zwar an 

einer Stelle auf die Vorzüge der Improvisation (vgl. Auerbach 1979, S. 60), diskutiert 

aber ansonsten allgemein die Eigenschaften des Mediums Musik, die in 

sozialpädagogischen Arbeitsfeldern genutzt werden können.  

Auerbach arbeitet einerseits die dem Medium Musik inneliegenden Möglichkeiten für 

Gruppenprozesse sehr anschaulich heraus, andererseits wird die sozialpädagogische 

Bedeutung von musikalischen Ergebnissen dabei völlig ausblendet – eine Denkweise, 

die meines Erachtens auch heute noch in vielen sozialpädagogisch motivierten 

Musikprojekten zu finden ist.31 

 

Als sozialpädagogische Zielsetzung benennt Auerbach explizit: 

– Hilfen geben zur Selbstfindung und Selbstverwirklichung,  

– Hilfen geben zum Kommunizieren in formellen und informellen Gruppen, 

– Kompensationsmöglichkeiten bieten für die einseitige Beanspruchung im Alltag 

(Schule, Beruf, Haushalt) und dadurch einseitige Verhaltensweisen (vgl. Auerbach 

1979, S. 57). 

Musik eignet sich für die Realisierung solcher prozeßorientierter sozialpädagogischer 

Zielsetzungen vor allem deswegen, weil es sich um ein kommunikatives Medium 

handelt, welches vielfältige Möglichkeiten bietet, in Gruppenprozessen 

Kooperationsfähigkeit zu fördern und Kooperationsbereitschaft zu üben. Alle 

beteiligten TeilnehmerInnen tragen Verantwortung innerhalb der gemeinsamen 

Aufgabe; so werden bei der gemeinsamen musikalischen Tätigkeit wesentliche soziale 

Verhaltensweisen eingeübt (vgl. Auerbach 1979, S. 58). Musikmachen bietet 

Jugendlichen die Möglichkeit, sich neu zu erleben und eine Erweiterung der eigenen 

Fähigkeiten zu erfahren, wodurch sich eine Anhebung des Selbstwertgefühls 

entwickeln kann.  

An den Anfang ihrer Ausführungen stellt Auerbach die Feststellung, daß der 

Lernprozeß, der auf dem musikalischem Arbeitsweg absolviert wird, das 

                                                        
31  Aus diesem Grund halte ich es für angebracht, diesen Text trotz seines ‘Alters’ heranzuziehen, 

um zu verdeutlichen, was mit Prozeßorientierung gemeint ist.  
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pädagogische Ziel einer solchen Arbeit ist: „Weniger wichtig ist dabei das Endprodukt 

in Form einer vorzeigbaren Leistung“ (Auerbach 1979, S. 57). Die Erfahrungen, 

Erlebnisse und Erkenntnisse der TeilnehmerInnen stehen im Zentrum der 

sozialpädagogischen Arbeit. Der Schwerpunkt einer sozialpädagogischen Zielsetzung 

wie sie Auerbach vorsieht, kann demnach meines Erachtens als reine 

Prozeßorientierung bezeichnet werden. Die sozialpädagogische Bedeutung 

musikalischer Ergebnisse wird hier nicht ins Auge gefaßt.  

Angestrebt wird in erster Linie das Kennenlernen von neuen Ausdrucksmöglichkeiten 

und eine Bereicherung der Erlebnismöglichkeiten. Auerbach betont, daß ein 

erarbeitetes Musikstück, das vor einem Publikum vorgeführt werden könnte, dabei 

weniger wichtig ist (vgl. Auerbach 1979, S. 57). Sie fragt nicht danach, welche 

Erlebnisse und Erkenntnisse sich bei Jugendlichen in Zusammenhang damit einstellen 

könnten, daß musikalische Ergebnisse erreicht werden oder beispielsweise ein 

erarbeitetes Stück vorgeführt wird. Daß eine Anhebung des Selbstwertgefühls 

möglicherweise auch mit den erzielten Ergebnissen zusammenhängen könnten (die die 

Beteiligten nicht für möglich gehalten hätten), wird von Auerbach nicht angesprochen. 

Auerbach ist der Meinung, daß in der sozialpädagogischen Arbeit auf künstlerische 

Erfolge verzichtet werden muß und vielleicht sogar Vorgesetzte „vom Sinn des 

Ausbleibens von Beiträgen zu repräsentativen Anlässen“ (Auerbach 1979, S. 60) 

überzeugt werden müssen, um Leistungsdruck und Versagensangst zu verhindern. 

Im weiteren führt Auerbach an, „daß gerade die Tatsache der geringen fachlichen 

[gemeint ist: musikalischen] Kompetenz auch ein Vorteil für die pädagogische Arbeit 

sein kann“ (Auerbach 1979, S. 61). Dies begründet sie damit, daß 

SozialpädagogInnen  Gefahr laufen, „sich künstlich zu verhalten“ (ebd.), wenn sie ihre 

(musikalische) Überlegenheit bewußt zurücknehmen müssen, um KlientInnen nicht zu 

überfordern oder zu frustrieren. Selbstverständlich sollten KlientInnen keinesfalls 

durch überhöhte musikalische Anforderungen frustriert werden. Meines Erachtens 

wird die Gefahr der Frustration durch Überforderung aber nicht zwangsläufig durch 

musikalische ‘Inkompetenz’ der betreuenden Person aus dem Weg geräumt. In diesem 

Zusammenhang kann Frustration bei KlientInnen ebenso durch Unterforderung, 

mangelnde Erfolgserlebnisse oder eine ‘schlechte’ (d.h. inkompetente) Betreuung 

entstehen – gleichgültig, ob es sich dabei um ein Bandprojekt oder eine 

musiktherapeutische Improvisation handelt. 

Das Arbeiten mit dem Medium Musik ermöglicht es, einen Rahmen zu schaffen, der 

sowohl von AnfängerInnen als auch von Fortgeschrittenen entsprechend ausgefüllt 

werden kann. Dies erfordert von der betreuenden Person die Fähigkeit, die Arbeit 

dynamisch auszurichten und sich gleichzeitig auf verschiedenen musikalischen Ebenen 
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zu bewegen. Musikalische Kompetenz und Erfahrungen sind dazu unabdingbar! 

Anzumerken ist an dieser Stelle, daß ‘musikalische Kompetenz’ hier nicht im Sinne 

von Musikstudium o.ä. verstanden werden soll. Um eine Popularmusikband 

anzuleiten, bedarf es vielfältiger Fertigkeiten, die nicht ausschließlich auf das 

Instrumentalspiel bezogen sind. Neben der Fähigkeit, Spielweisen von Instrumenten 

vermitteln zu können, sind ein komplexes Allgemeinwissen über Populäre Musik, 

Kenntnisse über die verschiedenen Stilrichtungen sowie über die Funktionen der 

Instrumente der Populären Musik Voraussetzung. Erfahrungen im Umgang mit 

elektronischem Equipment sowie in der musikalischen Arbeit in Gruppen sind weitere 

notwendige Fertigkeiten, über die auch AutodidaktInnen durchaus verfügen können.32 

  

Zusammenfassend ist zu sagen, daß in einer Prozeßorientierung die sozialen 

Lernprozesse in der Gruppe im Vordergrund stehen und die Bedeutung von 

musikalischen Ergebnissen für die TeilnehmerInnen keine Rolle spielt.  

Auch in einigen neueren Veröffentlichungen, die sich mit dem Einsatz von Musik in 

der sozialen Arbeit befassen, wird der Prozeßorientierung ein Vorrang eingeräumt. So 

versteht beispielsweise auch Hans Hermann Wickel die Ziele der sozialen Arbeit mit 

Musik nicht als Lernresultate im Bereich Musik, sondern beschreibt Musik in diesem 

Zusammenhang als „Medium außermusikalischer Ziele“ (Wickel 1998, S. 17). Die 

Ziele orientieren sich dabei an den allgemeinen Zielen der Sozialarbeit und die Arbeit 

mit Musik ordnet sich als Hilfsdisziplin dem sozialpädagogischen Handeln unter. 

Musik ist demnach Handlungsmittel zum Erreichen von Zielen, die nur zum geringen 

Teil in der Musik selbst liegen. Aus der Unterordnung des Faches ergibt sich, daß alle 

Ziele dem generellen Zielkatalog der Sozialpädagogik entstammen: Die Musikarbeit 

soll Bereitschaft und Gelegenheit herstellen,  

„– sich einzuordnen, – sich mitzuteilen, – aufeinander zu hören, – sich zu kritisieren 

und Kritik einzustecken, – sich und die anderen besser kennenzulernen, – sich 

gegenseitig zu helfen und sich helfen zu lassen, – Rücksicht zu nehmen und Geduld zu 

üben, – genauer hinzuhören, – die Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen und 

einzuschätzen und die eigenen Bedürfnisse zu äußern, – die Konzentrationsfähigkeit 

und Ausdrucksfähigkeit zu steigern, – Konflikte zu erkennen und auszutragen“ 

(Wickel 1998, S. 19).  

In den von Wickel formulierten Zielsetzungen sind also auch keine musikalischen 

Ziele enthalten. Auch Wickel stellt die Prozeßorientierung in den Mittelpunkt, weist 

aber – im Gegensatz zu Auerbach – an einer Stelle zumindest darauf hin, daß 

                                                        
32  Dies ist im Bereich Populärer Musik zum Teil tatsächlich in größerem Maße der Fall (vgl. 

hierzu: Rosenbrock 2000). 
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ergebnis- und prozeßorientiertes Arbeiten einander nicht von vornherein ausschließen 

müssen; „denn häufig kommt ein Prozeß erst durch das zielgerichtete Hinarbeiten auf 

ein Produkt zustande, z.B. [...] bei einem Popsong, der im Rahmen einer Bandarbeit 

einstudiert wird“ (Wickel 1998, S. 20). 

Dieser Hinweis Wickels ist entscheidend, da er meines Erachtens die unter 

SozialpädagogInnen weit verbreitete Isolierung der Begriffe Ergebnis- und 

Prozeßorientierung bzw. die häufig selbstverständliche Festlegung von 

sozialpädagogisch motivierten Projekten auf die Prozeßorientierung in Frage stellt. 

Eine solche (nach meiner Meinung falsche) Isolierung von Gruppenprozessen und 

Ergebnissen übersieht, daß diese stark miteinander zusammen hängen und sich sogar 

gegenseitig bedingen können. Genau diesem will die Zielsetzung Mobiler Musikarbeit 

gerecht werden, wie ich im folgenden darlegen möchte. 

 

 

 

4.2 Zielsetzungen in der Mobilen Musikarbeit: Zwischen Prozeß- und 

Ergebnisorientierung 

 

Lange Zeit schien der Einsatz von Musik und anderen künstlerisch-kreativen 

Ausdrucksformen in der Jugendarbeit nur dann gerechtfertigt, wenn durch die 

Prozeßorientierung ein „Um-zu-Effekt“ konzeptionell festgeschrieben war.33 Häufig 

wurde in der Jugendarbeit hauptsächlich Musik gemacht, um Gruppenarbeit 

anzuregen bzw. um ‘hinterher darüber zu reden’. In solchen 

Begründungszusammenhängen steckte oft eine Haltung, die das musikalische Produkt 

oder Ergebnis gegenüber dem Lernziel bzw. dem pädagogischen Prozeß allzu sehr in 

den Hintergrund rücken ließ. 

Nicht selten zählte in der Jugendarbeit alles, was politisch oder marginalisiert war und 

es zählten die sozialen Probleme. „Kultur wurde in diesem Zusammenhang häufig 

funktionalisiert, um soziale Probleme zu kurieren“ (Glöckler 1999, S. 247). Populäre 

Musik wurde als Medium benutzt, um mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen und 

sollte zum Erreichen sozialpädagogischer Ziele beitragen. Dies erscheint im Rahmen 

sozialpädagischer Angebote zunächst berechtigt. Unbeachtet bleibt bei einer reinen 

Prozeßorientierung jedoch „die Dimension des Eigen-Sinnes ästhetischer Bildung“ 

                                                        
33  So z.B. „Theaterspielen, um politische Bildung zu betreiben“, „Fotografieren, um 

Auseinandersetzung mit der Umwelt anzuregen“ oder „Musikmachen, um die 
Gruppenkommunikation anzuregen“ (vgl. Hering/Hill/Pleiner 1993, S. 47). 
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(Glöckler 1999, S. 247) und die Bedeutung von musikalischen Ergebnissen für 

Jugendliche.  

Durch die beschriebenen Begründungszusammenhänge wurde gewissermaßen eine 

sozialpädagogische Haltung produziert, in der musikalische Kriterien und Ansprüche 

oft nur eine untergeordnete Rolle spielen und musikalische Ergebnisse kaum von 

Bedeutung sind. Die Folge war ein (vielkritisierter) musikalischer Dilettantismus in 

der Jugendarbeit, der außerdem von Verwaltungsvorgaben und politischen Gremien 

unterstützt bzw. geradezu verordnet wurde, da die Förderung von 

ergebnisorientiertem künstlerischen Arbeiten nicht als Aufgabenbereich von ‘guter’ 

(prozeßorientierter) Pädagogik angesehen wurde.  

In der praktischen Auseinandersetzung mit Jugendlichen wird aber häufig recht 

schnell deutlich, daß diese sich von der „Um-zu-Argumentation“ spätestens dann 

hintergangen fühlen, wenn sie durchschauen, daß Angebote nur halbherzig betrieben, 

schlecht betreut oder mit mangelhafter Ausstattung versehen werden.  

So können Jugendliche des Musikmachens im Proberaum eines Jugendzentrums nach 

einer Weile auch überdrüssig werden, wenn beispielsweise das Equipment nicht 

instand gehalten wird oder ihren Sound-Vorstellungen nicht genügt. Genau so 

frustrierend kann es für Jugendliche sein, wenn kein engagierter und kompetenter 

Ansprechpartner da ist, der ihnen beim Nachspielen, Arrangieren, Selbstkomponieren 

oder Texten mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Wenn Jugendliche erkennen, daß 

Populäre Musik nur als Lockmittel verwendet wird und sie über diese pädagogisch 

beeinflußt werden sollen, ist es mehr als fraglich, ob Lust am Weitermachen bestehen 

bleibt. Fehlt Kompetenz in der künstlerischen Betreuung und werden Jugendliche in 

ihren ästhetischen Vorstellungen und ihrem musikalischen Entwicklungsbestreben 

nicht unterstützt, können Prozeß und Ergebnis für Jugendliche auf Dauer nur 

enttäuschend sein. Daß mit dem Nicht-Erreichen eines musikalischen Levels von 

sozialpädagogisch betreuten Bands auch die sozialpädagogischen Ziele gefährdet sein 

oder einen herben Rückschlag erleiden könnten, sollte nicht übersehen werden (vgl. 

Jantzer/Krieger 1995, S. 32). In der Praxis zeigt sich häufig, daß ab einem gewissen 

Zeitpunkt ohne das Erreichen einer gewissen musikalischen Qualität bei den 

Jugendlichen die Lust am Weitermachen verloren geht. Die anfängliche Begeisterung, 

überhaupt Instrumente ausprobieren und spielen zu dürfen, läßt sich oft nur für einen 

begrenzten Zeitraum aufrecht erhalten. Es wird sich aber keine ästhetische Qualität 

entfalten, wenn diese überhaupt nicht angestrebt bzw. ihre Entwicklung nicht 

unterstützt wird. Wenn für Jugendliche etwas Befriedigendes heraus kommen soll, 

muß auch dahingehend investiert werden, ihre ästhetischen Ansprüche zu befriedigen. 
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Die Zielsetzungen des Konzeptes Musikmobil stehen im Gegensatz zu Vorstellungen 

von Jugendarbeit, die jegliche Ergebnisorientiertheit von vornherein als 

unpädagogisch ansieht. Sie stehen auch im Gegensatz zu rein ergebnisorientierten 

Vorstellungen, wie sie an einigen Musikschulen zu finden sind. 

Hering, Hill und Pleiner beschreiben vor diesem Hintergrund als ein wesentliches 

Kriterium des Musikmobilkonzepts die Berücksichtigung von beidem: Prozeß- und 

Ergebnisorientierung. Sichergestellt werden soll die Vermittlung musikalischen 

Wissens und instrumentaler Fertigkeiten, gleichzeitig sollen aber die pädagogischen 

Prozesse und Lernziele nicht außen vor bleiben. Laut Hering, Hill und Pleiner kann 

eines ohne das andere gar nicht funktionieren. „Im Praxisfeld Jugendarbeit ist für die 

Beteiligten ein Zuwachs an gleichermaßen musikalischer wie sozialer Kompetenz als 

Zielsetzung bzw. Lerneffekt zu beschreiben“ (Hering/Hill/Pleiner 1993, S. 48).  

 

Jugendliche sollen zum eigenen Versuch künstlerischer Betätigung ermutigt werden. 

Dabei sollen die Ergebnisse nicht außer acht bleiben. Ziel ist es nicht, musikalische 

Wunderkinder zu entdecken und zu fördern, Instrumentalvirtuosen und SolistInnen 

auszubilden, sondern Jugendlichen über das Musikmachen neue Erfahrungen, Spaß 

und neue Erlebnisse zu vermitteln (vgl. Pleiner 1999, S. 16). Die Ergebnisorientierung 

Mobiler Musikarbeit bezieht sich (im Unterschied zu Angeboten von Musikschulen) 

nicht nur auf instrumentales Lernen einer Einzelperson; Ergebnisse in Musikmobilen 

entstehen im sozialen Zusammenhang Gruppe, sie sind stets Produkte einer Gruppe. 

Außerdem werden den Jugendlichen keine zu erreichenden Ziele oder Ergebnisse 

vorgegeben; die ästhetischen Vorgaben werden von den beteiligten Jugendlichen 

selbst entwickelt – was in der Regel Gruppenprozesse voraussetzt. 

Musik wird nicht als willkürlich austauschbares Medium begriffen, mit dem 

Gruppenprozesse angeregt werden –im Unterschied zu einer rein prozeßorientierten 

Sichtweise wird Populärer Musik als kultureller Ausdrucksform von Jugendkultur ein 

anderer Stellenwert eingeräumt.   

Jugendliche wissen, wie Musik klingt, die ihnen gefällt. Die allgemein stark 

produktorientierte Einstellung von Jugendlichen wird zum Ausgangspunkt 

genommen, ohne jedoch perfekt klingende Ergebnisse zum obersten Ziel der Arbeit zu 

erheben. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, daß einschlägige TV- und 

Radiosender Jugendlichen visuelle und akustische Vorstellungen über ein ‘korrektes’ 

Niveau vermitteln, welches in Musikmobilen in dieser Weise natürlich nicht erreicht 

werden kann.  Die Schere zwischen den Standards kommerziell produzierter Musik 

und den Produktionsbedingungen der Musikmobile klafft auch bei ‘bodenständigen’ 

Musikstilen wie Rockmusik weit auseinander. Nichtsdestotrotz können in 
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Musikmobilen in relativ kurzer Zeit Ergebnisse erzielt werden, die den 

Hörgewohnheiten Jugendlicher zumindest relativ nahekommen.     

In Musikmobilen wird unter fachlicher Anleitung dazu ermutigt zu experimentieren, 

eigene Fähigkeiten und Grenzen zu entdecken und adäquate Ausdrucksformen zu 

entwickeln, die mitgebrachten Erfahrungen und Vorlieben entsprechen (Hill 1999a, S. 

40). Das bedeutet auch (überspitzt formuliert), daß aktuelle Charthits nicht mit 

Xylophonen umgesetzt werden, sondern daß die musikalische Ausstattung den 

Vorstellungen der Jugendlichen entspricht. Durch die fachliche Anleitung, 

Vermittlung und ein angemessenes Equipment sollen, jenseits des vielkritisierten 

Dilettantismus, auch ästhetische Standards sichergestellt werden, wodurch es für 

Jugendliche ermöglicht werden soll, für sie zufriedenstellende Ergebnisse  zu erzielen. 

Dem „Noch-Nicht-Gekonnten“ (Hering/Hill/Pleiner 1993, S. 23) soll Raum gegeben 

werden und zum eigenen Versuch ermutigt werden, ohne daß sich Jugendliche mit  

jedem beliebigen Resultat kritiklos zufriedengeben (müssen). Das heißt, daß dem 

Dilettantischen Platz eingeräumt wird, aber gleichzeitig auch Orientierung an 

ästhetischen Idealen ermöglicht wird (vgl. Treptow 1996, S. 305). Den Jugendlichen 

soll die Möglichkeit gegeben werden, Ergebnisse zu produzieren, auf die sie stolz sein 

können.  

 

Zwar ist es im Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit mit Musik sinnvoll, 

prozeßorientierte und ergebnisorientierte Zielsetzungen als theoretisch voneinander 

getrennte Ziele zu betrachten. Gleichzeitig ist es aber nötig, im Sinne von Wickel 

mitzudenken, daß diese interdependent sind, d.h. daß prozeßorientierte Ziele in 

diesem Zusammenhang häufig nicht ohne ergebnisorientierte Ziele zu erreichen sind. 

So kann ein sozialpädagogisches Ziel wie ‘Selbstwertsteigerung’ mit dem 

musikpädagogischen Ziel ‘öffentlicher Auftritt’ (bezogen auf Individuum und Gruppe) 

korrelieren.  In der Praxis sind deshalb (eher prozeßorientierte) sozialpädagogische 

und (eher ergebnisorientierte) musikpädagogische Zielsetzungen als ein „Tandem“ 

(Jantzer/Krieger 1995, S. 33) zu betrachten und sollten methodisch-didaktisch immer 

im Gesamtzusammenhang gesehen werden.  

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß im Konzept Mobiler Musikarbeit versucht 

wird, dem Zusammenhang von Prozessen und Ergebnissen Rechnung zu tragen, um 

die künstliche Trennung dieser beiden aufzuheben. Musikalische Ergebnisse werden 

dabei nicht als wichtiger angesehen, sondern Prozeß und Produktion als unmittelbar 

miteinander verbunden betrachtet. Die Prozesse können als fast natürliche 

Konsequenz der musikalischen Gruppenarbeit entstehen, denn das Musikmachen setzt 
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bestimmte Prozesse innerhalb der Gruppe in Gang.34  Im Unterschied zum (hier 

überspitzt formulierten) sozialpädagogischen Typus „der Prozeß ist alles – und 

musikalische Ergebnisse eine willkommene Beigabe“ wird die pädagogische 

Bedeutung künstlerischer Ergebnisse konzeptuell miteinbezogen.  

Wer Jugend(kultur)arbeit betreiben will, kommt in diesem Sinne nicht umhin, die 

dabei benutzte Vermittlungsform Musik als aus sich heraus identitätsstiftend 

anzuerkennen und ihr mehr als nur einen instrumentellen Wert zuzugestehen. 

Angestrebt wird so eine künstlerische Arbeit auf dem jeweils angemessenen Niveau, 

welche pädagogische Ziele zuläßt, sie jedoch nicht zum Selbstzweck erklärt  – die 

Gruppenprozesse und die damit verbundenen Lernprozesse entfalten sich so 

gewissermaßen als gewollte Konsequenz. 

 

Wie das „Tandem“ Prozeß- und Ergebnisorientierung konzeptionell ‘ins Rollen’ 

gebracht wird, soll in den folgenden Kapiteln verdeutlicht werden. In Kapitel 4.3 wird 

zunächst dargestellt werden, daß beide Orientierungen zur Arbeit in Musikmobilen 

gehören und daß die jeweilige Gewichtung abhängig davon ist, mit welchen 

Zielgruppen gearbeitet wird. Im Kapitel 5 werden im Anschluß die konzeptionellen 

Grundsäulen vorgestellt, die der Arbeit aller Musikmobile zugrundeliegen. 

 

                                                        
34  Diese Prozesse werden in den Kapitel 5 ausführlich beschrieben. 
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4.3 Konzeptionelle Orientierungen der Mobilen Musikarbeit  
 

Es ist bereits viel darüber diskutiert worden, ob sozialpädagogische und 

kulturpädagogische Konzeptionen grundsätzlich im Einklang oder im Widerspruch 

zueinander stehen.35 Wenn auch an dieser Stelle das Verhältnis von Sozialpädagogik 

und Kulturpädagogik nicht abschließend geklärt werden kann, soll doch zumindest 

deutlich werden, daß beide Ansätze für eine Jugend(kultur)arbeit unbedingt 

notwendig sind. 

In der Praxis Mobiler Musikarbeit wird die (ohnehin oft nur theoretisch haltbare) 

Trennung von Sozialpädagogik und Kulturpädagogik aufgehoben, nach der sich 

Sozialpädagogik um Außenseiter kümmert und, wenn dann noch Zeit bleibt, 

Kulturpädagogik mit denen, denen es besser geht, Kultur macht (vgl. Baacke 1989, S. 

41).  

Um die in Kapitel 2.2 beschriebenen Grundvoraussetzungen einer sinnvollen 

Jugend(kultur)arbeit zu erfüllen, also kulturelle Äußerungsformen ernstzunehmen, 

daran anzuknüpfen und Gestaltungsfelder für Jugendliche zu schaffen, bedarf es 

beider konzeptionellen Orientierungen. Wenn Jugend(kultur)arbeit (‘klassisch’ 

sozialpädagogisch) Räume und Möglichkeiten für benachteiligte Jugendliche schaffen 

und mit dem Medium Musik soziales Lernen in Gruppenprozessen ermöglichen will – 

und gleichzeitig (‘klassisch’ kulturpädagogisch) Möglichkeiten zur sinnlichen 

Handhabung von Prozessen und Materialien schaffen sowie künstlerische 

Produktionen ermöglichen möchte, dann ist die Verbindung beider Ansätze 

unumgänglich.  

 

Ohne die gesamte Diskussion hier an dieser Stelle erneut aufrollen zu wollen, werde 

ich die beiden Konzeptionen getrennt vorstellen, aber nochmals betonen, daß sich kein 

Musikmobil als rein sozialpädagogisch bzw. als rein kulturpädagogisch beschreiben 

läßt. Die Mixtur aus beiden Orientierungen ist charakteristisch für die Mobile 

Musikarbeit, diese werden – je nach Projekt und Zielgruppe – nur jeweils 

unterschiedlich stark betont. So finden sich je nach Gruppen unterschiedliche 

Herangehensweisen und damit verbunden auch unterschiedliche 

Schwerpunktsetzungen. Einige Angebote betonen die Stabilisierung von 

Persönlichkeit und Sozialverhalten, andere Angebote wiederum legen ihren 

Schwerpunkt auf die musikalisch künstlerische Produktion.  

 

                                                        
35  Vgl. hierzu: Akademie Remscheid (Hrsg.) 1989 oder Müller-Rolli (Hrsg.) 1988 (insbesondere 

Treptow 1988) 
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4.3.1 Die sozialpädagogische Orientierung 
 
Einige Musikmobile stehen in der unmittelbaren Tradition der frühen Rockmobile und 

legen demnach den Schwerpunkt ihrer Angebote auf die Arbeit mit randständigen 

Jugendlichen. Solche Ansätze kommen insbesondere in Angeboten im Rahmen des 

§ 11 KJHG zum Tragen: Kultur-, Bildungs- und Freizeitarbeit mit dem Medium 

Musik – kooperativ angesiedelt zwischen offener und verbandlicher Jugendarbeit. 

Weiterhin werden solche Ansätze in Musikprojekten mit benachteiligten Jugendlichen 

in klassischen und modernen Brennpunkten praktiziert, so etwa in kommunalen 

Obdachlosenquartieren oder infrastrukturschwachen Neubaugebieten aber auch in 

ländlichen Gebieten, in denen keine jugendspezifischen Angebote vorhanden sind. 

Außerdem ist in diesem Zusammenhang noch die Musikarbeit mit jungen 

AussiedlerInnen und AsylbewerberInnen sowie die Band-Arbeit in Jugend-

Justizvollzugsanstalten zu nennen. 

Angesprochen sind bei solchen Ansätzen Jugendliche, die für andere pädagogische 

Institutionen möglicherweise als unmotivierbar oder unerreichbar erscheinen und für 

die eigenes Musikmachen ohne Starthilfe kaum vorstellbar wäre. Es werden Räume 

mit entsprechender materieller und personeller Ausstattung für kulturelle Aktivitäten 

zur Verfügung gestellt, die anderweitig nicht in dieser Form und Quantität zur 

Verfügung stehen würden (z.B. Übungsräume, Auftrittsorte usw.). Benachteiligten 

Jugendlichen sollen Freiräume für kreative Prozesse und handelnde Teilnahme am 

kulturellen Geschehen ermöglicht und Ausgangspunkte für längerfristige Betätigung 

geschaffen werden.  

Das Medium Musik wird als „kompensatorisches Sozialisationsinstrument“ (Pleiner 

1999, S. 29) und die stabilisierende Wirkung von Musik als pädagogisch intendiertes 

Sozialisationsangebot verstanden. Im Zentrum stehen bei solchen Angeboten die 

Chancen von Gruppenprozessen, das darin potentiell enthaltene musikbezogene 

Erlernen von Kommunikations- und Konfliktfähigkeit und das Entdecken neuer 

Ausdrucksformen. Ziel dieser Arbeit ist es, Selbstwertgefühl und Selbstbewußtsein zu 

vermitteln sowie, quasi nebenbei, soziale Schlüsselqualifikationen wie 

Durchhaltevermögen, Team- und Konfliktfähigkeit einzuüben (vgl. Pleiner 1999, S. 

29). Die dem Arbeiten mit Populärer Musik innewohnenden Chancen (kooperative 

Tätigkeiten, soziale Bindungen, persönlichkeitsstabilisierende Momente) sollen zur 

Entfaltung gebracht werden. Musik wird zum Zwecke des sozialen Lernens 

eingesetzt, zentral ist in solchen Angeboten die Bedeutung der (musikalischen) 

Gegenstandsbearbeitung für die Bewältigung von Lebensschwierigkeiten. 
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4.3.2 Die kulturpädagogische Orientierung 
 

Im Zentrum des kulturpädagogischen Ansatzes steht das Bemühen, Jugendlichen zu 

kulturellen Äußerungen und Aktivitäten zu verhelfen, welches in gleichzeitiger 

Auseinandersetzung mit ihrer Lebenswelt und deren spezifischer ästhetischer 

Standards vollzogen werden soll. Kulturpädagogisches Arbeiten bedeutet in diesem 

Praxisfeld projektorientiertes Arbeiten und Erschließen des Mediums mit „Kopf, Herz 

und Hand“ (Pestalozzi). In Abkehr von rezeptiv-seminaristischen Angebotsstrukturen 

soll zum Selbermachen und -lernen mit allen Sinnen hingeführt werden, jenseits rein 

sprachlicher oder kognitiver Lernprozesse. Ästhetische Ausdrucksformen sollen 

vermittelt und die Bildung von alltagskulturellen Milieus unterstützt werden. 

Im Bezug auf das Praxisfeld Musikmobil soll durch den kulturpädagogischen Ansatz 

Kultur als etwas erfahrbar werden, was mit dem eigenen Leben zu tun hat, einen 

unmittelbaren Gebrauchswert besitzt und sowohl als sozialer als auch als ästhetisch-

künstlerischer Prozeß gestaltbar wird.  

Adressatengruppen solcher Ansätze sind auch – aber keinesfalls ausschließlich –

Gruppen und Szenen benachteiligter Jugendlicher. Der im KJHG verankerte Anspruch 

auf allgemeine Entwicklungsförderung wird stärker in den Vordergrund gerückt, 

wodurch die Auffassung, Jugendarbeit sei in erster Linie eine Instanz für schwierige 

und benachteiligte Jugendliche eine Wandlung erfährt. Die Zielgruppen werden 

breiter, wenn nicht mehr allein von einer Problem- und Defizitorientierung 

ausgegangen wird. Der kulturpädagogische Ansatz begreift die Vermittlung von 

Orientierungshilfen und kommunikativer Kompetenz als präventive Aufgabe ohne 

Ansehen bereits bestehender Benachteiligungen und Auffälligkeiten.36 Dieser Ansatz 

hat die Vermittlung ästhetischer Ausdrucksmittel zum Ziel, um Jugendliche zum 

Selbstausdruck und zur aktiven kulturellen Teilhabe zu befähigen (vgl. Hill 1999a, S. 

38). 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß Populäre Musik als Medium in der 

Jugend(kultur)arbeit sowohl in der Arbeit mit (sogenannten) schwierigen 

Jugendlichen, in der eher präventiven Arbeit, als auch in der allgemeinen 

Entwicklungsförderung von Jugendlichen eingesetzt werden kann. Einige 

Musikmobile bezeichnen den Schwerpunkt ihrer Arbeit als sozialpädagogisch (z.B. 

das Rockmobil Gießen), andere als kulturpädagogisch (z.B. das Rockmobil 

Hannover). Andere sehen die Mixtur aus beiden konzeptionellen Orientierungen, 

                                                        
36  Dieser Ansatz kann die Gefahr der Ausgrenzung von Benachteiligten mit sich bringen und muß 

daher mit Sorgfalt betrachtet werden (vgl. Hill 1999a, S. 48). 
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welche je nach Projekt und Zielgruppe unterschiedlich stark betont werden, als 

kennzeichnend für ihre Arbeit an (z.B. das Rockmobil Siegen).  

 

Darüber hinaus gibt es drei Mädchen- und Frauenmusikmobile, die einen musikalisch-

feministischen Ansatz der Jugend(kultur)arbeit verfolgen.37 

                                                        
37  Zur Mädchen- und Frauenmusikmobilarbeit vgl.: Beier-Lüdeck 1999, Schmidt/Siedenburg 1999 

und Bell/Spitz 1999 
Zur Arbeit mit Mädchen- und Frauenbands vgl.: Blum/Bullerjahn 2000, Blum 1999, 
Baldauf/Weingartner 1998, Grether 1997, Niketta/Volke/Denger 1994, Pohl 1993 sowie Turan 
1988  
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5. Das Konzept Mobiler Musikarbeit 

 

5.1 Die konzeptionellen Grundsäulen der Mobilen Musikarbeit 

 

Ausgangspunkt für das Konzept Mobiler Musikarbeit ist die Akzeptanz des 

Phänomens Populäre Musik als jugendkulturelle Ausdrucksform. Populäre Musik 

wird als Alltagserfahrung und kulturelle Ausdrucksform wahrgenommen und ihre 

Bedeutung im Prozeß der Ausdifferenzierung von Lebensstilen reflektiert (vgl. Kapitel 

2.2.1). Das heißt, daß Populäre Musik als „Ort und Bezugspunkt jugendlicher 

Erfahrungsproduktion“ (Hering/Hill/Pleiner 1993, S. 49) ernstgenommen und (als in 

der Lebenswelt Jugendlicher bestehendes) jugendkulturelles Element zum 

Bezugspunkt der Arbeit gemacht wird. Im Konzept enthalten ist der Gedanke, 

„Brücken zu auf den ersten Blick trivial erscheinenden jugendkulturellen 

Ausdrucksformen“ zu schlagen (Pleiner 1999, S. 21-22), womit versucht wird, ein 

Anknüpfen an die Lebenswelt Jugendlicher zu gewährleisten. Populäre Musik ist 

ein wichtiger Bestandteil im Leben junger Menschen; in Bildungseinrichtungen wie 

der Schule wird die Bedeutung dieses Gegenstands aber vielfach nicht berücksichtigt. 

Mobile Musikarbeit schafft Bedingungen, unter denen Jugendliche sich mit der Musik 

aktiv auseinandersetzen können, die sie in ihrem Alltag bewegt und beschäftigt.   

Die Musikarbeit wird nicht als bloße Übungsstunde mit Einzelnen oder Gruppen 

verstanden, sondern ist konzeptionell darauf gerichtet, bestimmten Musikszenen, 

Produktions-, Präsentations-, Kommunikations-  und Identifikationsräume anzubieten.  

Es geht darum, Musik (auch) als jugendkulturelles Sozialsystem zu begreifen: „die 

Musikmobile bearbeiten Musik in ihrem sozialen und kulturellen Kontext und 

beziehen die Kategorien Szenen, Stilbildung und Raum ein“ (Pleiner 1999, S. 22). Es 

sollen für die Jugendlichen Möglichkeiten zum eigenen aktiven Gestalten mit Hilfe 

des Mediums Musik geschaffen werden, welches die Jugendlichen in ihrem Alltag eher 

aus der Rolle des ‘Konsumenten’ kennen.38 Mobile Musikarbeit schafft Versuchsfelder 

zum Experimentieren, Hinzulernen, Improvisieren, Komponieren, Arrangieren, 

Texten, Dokumentieren und Präsentieren. Musikmobile sind demnach als ein 

„Experimentierraum für selbstgestaltete Klänge“ (Klug/Dentler 1999, S. 147) zu 

verstehen.   

                                                        
38  Ich möchte an dieser Stelle nochmals betonten, daß ‘Konsument’ hier nicht im Sinne von 

‘Passivität’ verstanden werden soll. Wie bereits in Kapitel 1.3.2 beschrieben, kann bereits das 
Hören von Musik ein höchst aktiver Zustand sein. Das aktive Musikmachen stellt in diesem 
Sinne aber einen ‘Aktivitätswechsel’ dar (vom ‘Konsumieren’ zum ‘Produzieren’).  
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Im folgenden beschreibe ich in Anlehnung an Pleiner/Hill 1999 und Hering/Hill/Pleiner 

1993 die konzeptionellen Grundsäulen, welche bei allen Musikmobilen (wenn auch in 

unterschiedlicher Ausformung und Gewichtung) zum Tragen kommen. Dabei wird 

anschaulich, inwiefern im Konzept Musikmobil neben der Prozeßorientierung auch die 

Ergebnisorientierung berücksichtigt wird und wie kulturpädagogische und 

sozialpädagogische Orientierungen ineinandergreifen. 

 

 

 

5.1.1 Musik als Leitmedium in der handlungsorientierten Praxis 

 

Das Leitmedium von Musikmobilen ist das aktive Musikmachen, „verstanden als 

musikalische Kommunikation und Produktion in Band-Strukturen“ (Pleiner 1999, S. 

21). Angestrebt wird keine kognitiv-seminaristische Auseinandersetzung mit Musik, 

sondern eine handlungsorientierte und offene Auseinandersetzung mit 

unterschiedlichen Stilrichtungen der Populären Musik.  

Das musikalische Zugangs- und Anforderungsniveau ist niederschwellig und bietet 

weitgehend offene Grenzen: es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt und es gibt 

keine Vorstellungen von ‘richtiger’ oder ‘falscher’ Musik. Versucht wird, für 

Jugendliche Möglichkeiten zu schaffen, selbst aktiv zu gestalten und sich selbst in der 

Rolle des Musikproduzenten zu erfahren. Zentral sind in diesem Zusammenhang 

folgende Gedanken: Musik ist als das Medium zwischen Anleitendem und Lernendem 

und zwischen den Lernenden selbst zu verstehen; Musik fordert Lernprozesse heraus 

und strukturiert diese sowohl inhaltlich als auch zeitlich. Musik setzt aus sich heraus 

Anforderungen und „Zugzwänge“ (Pleiner 1999, S. 21) in kommunikativer wie 

handwerklich-technischer Hinsicht frei und macht Fortschritte unmittelbar 

nachvollziehbar.  

Mit „Zugzwängen“ sind Eigenschaften gemeint, die sich aus den charakteristischen 

Merkmalen Populärer Musik entfalten und welche geeignet sind, Lernprozesse 

auszulösen, zu unterstützen und zu strukturieren. Dadurch werden pädagogische 

‘Laborsituationen’ überflüssig, in denen Jugendliche künstlich zusammengebracht 

werden um (beispielsweise) soziales Verhalten zu ‘trainieren’ (vgl. Hill 1999a, S. 49). 

Diese Zugzwänge können sich, wenn die Rahmenbedingungen geklärt sind, quasi 

selbständig entfalten. Im folgenden werden (in Anlehnung an Hill 1999a) einige 

Beispiele für Zugzwänge dargestellt. 
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Kommunikation und Kooperation 

Das musikalische Zusammenspiel erfordert (neben der Beherrschung grundlegender 

Spieltechniken) die Bereitschaft zur Kooperation. Es geht darum, einander zuhören zu 

können, Beiträge aufeinander abstimmen zu können und sich aufeinander zu beziehen. 

Diese Grundbedingungen des gemeinsamen Musikmachens in einer Gruppe müssen 

als sozialer Rahmen akzeptiert werden (vgl. Hill 1999a, S. 50). 

 

Emotionale Übereinstimmung 

Der Vorgang des gemeinsamen Musikmachens in einer Gruppe läßt sich als 

„Synchronisation zwischen ‘innerer’ und ‘äußerer’ Zeit“ verstehen (vgl. Hill 1999a, S. 

50, in Anlehnung an Alfred Schütz). „Innere Zeit“ meint dabei die Wahrnehmung des 

musikalischen Ablaufs aus der Individualperspektive. Jeder Teilnehmer muß sich auf 

seinen eigenen zu spielenden Part konzentrieren, welcher zugleich in ein 

Gemeinschaftserlebnis – die „äußere Zeit“ – eingebettet ist. Es geht darum, diese 

inneren und äußeren Abläufe zu synchronisieren und in Übereinstimmung zu bringen. 

„Das individuelle Empfinden und Erleben muß im Einklang mit anderen stattfinden, 

wodurch eine tiefe Wechselseitigkeit und Übereinstimmung erzielt werden kann [...] 

Diese Gemeinschaftsleistung und emotionale Nähe bzw. Übereinstimmung ist Quelle 

für intensive Gemeinschaftserlebnisse und Hochgefühle“ (Hill 1999a, S. 50). Die 

Erfahrung einer solchen emotionalen Übereinstimmung ohne verbalen Austausch kann 

in ähnlicher Weise noch im Mannschaftssport erlebt werden (Teamgeist, sich 

aufeinander verlassen können usw.), ist im Alltag Jugendlicher ansonsten aber eher 

selten. 

 

Kontinuität 

Durchhaltevermögen gehört zu einer der wichtigsten Schlüsselqualifikationen unserer 

Gesellschaft. Vielen Jugendlichen fällt es aber schwer, sich mit Durchhaltevermögen 

auf langfristige Lern- und Bildungsprozesse einzulassen, deren Nutzen nicht 

unmittelbar erfahrbar, sondern auf die Zukunft gerichtet ist.39 Die Mitarbeit in einem 

Musikprojekt erfordert Durchhaltevermögen, wenn Fortschritte erzielt und öffentliche 

Auftritte absolviert werden sollen. Musikprojekte in Musikmobilen sind jedoch in der 

Regel in einen bedürfnisorientierten und jugendkulturell attraktiven Rahmen 

eingebettet, „in dem die Anforderungen an einer jugendspezifischen Sinnwelt 

orientiert und daher nachvollziehbar sind“ (Hill 1999a, S. 51). Es wird davon 

                                                        
39  Gerade in den Zielgruppen der Jugendhilfe finden sich häufig Jugendliche, denen es schwer fällt, 

unmittelbare Bedürfnisse zurückzustellen und so beispielsweise konsequent Hausaufgaben zu 
machen, regelmäßig den Ausbildungsplatz aufzusuchen usw. 
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ausgegangen, daß die auf diese Weise angeeigneten Fähigkeiten auf andere 

Lebensbereiche übertragen werden können und somit, gewissermaßen über einen 

Umweg, biographisch wirksam werden können.  

 

Hering, Hill und Pleiner plädieren mit dem Begriff „Handwerk Musik“ 

(Hering/Hill/Pleiner 1993, S. 47) für eine konzeptionelle Ausrichtung, die einerseits 

Vermittlung musikalischen Wissens und instrumenteller Fähigkeiten durch fachliche 

Anleitung sicherstellt, in der andererseits die pädagogischen Prozesse und Lernziele 

nicht vernachlässigt werden. Zielsetzung bzw. Lerneffekt im Praxisfeld mobiler 

Musikarbeit ist für die Beteiligten ein Zuwachs an gleichermaßen musikalischer wie 

sozialer Kompetenz (vgl. Kapitel 4.2). 

 

 

 

5.1.2 Arbeit mit Gruppen 

 

Das Musikmachen in Musikmobilen erfolgt in Bandstrukturen, denn Populäre Musik 

ist in der Regel Bandmusik und deshalb auch am besten in Gruppenzusammenhängen 

zu erlernen bzw. zu praktizieren. Der ‘Sound’ ist, gleichgültig in welcher Stilrichtung, 

an Gruppen gebunden; erst im Zusammenwirken mehrerer SpielerInnen kann ein 

Musikstück im Zusammenklang entstehen.40 Dadurch unterscheidet sich (Live-) 

Musikmachen von anderen Medien in der Jugendarbeit, deren Ergebnisse unabhängig 

von anderen Menschen produziert werden können und fortbestehen können (z.B. 

Fotografie, Videofilme usw.).  

Für das aktive Musikmachen in Gruppen ist die Kommunikation bzw. Interaktion der 

TeilnehmerInnen unmittelbare Voraussetzung. Im musikalischen Zusammenspiel 

erfolgt im Idealfall eine Art „positive Rückkopplung“ (Hering/Hill/Pleiner 1993, S. 

53). Die Bandmitglieder bestärken sich gegenseitig, indem sie ihr Spiel miteinander 

koordinieren, um durch das Zusammenwirken der einzelnen Klänge einen völlig neuen 

Gesamtklang zu schaffen. Das nötige gegenseitige Vertrauen der Bandmitglieder 

(jede/r gibt sein/ihr Bestes, Fehler werden von der Gruppe aufgefangen usw.) setzt 

langfristige Gruppenprozesse und Gruppenstrukturen voraus, in denen sich die 

Einzelnen angenommen und aufgehoben fühlen. Bands sind ausgesprochen sensible 

soziale Konstrukte; entstehende Konflikte und deren Austragungsebenen sind immer 

aufs neue auszuhandeln. Durch das gemeinsame aktive Musikmachen wird eine 

                                                        
40  Gesondert zu betrachten sind in diesem Zusammenhang Techno-DJs, da sie gewissermaßen  

‘solistische Soundschöpfer’ sind. 
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Kommunikation auf anderen, möglicherweise unbelasteten Ebenen ermöglicht, 

Kontaktaufnahme und Kommunikation können somit erleichtert und vereinfacht 

werden. Das gemeinsame Musikmachen ist wesentlich auf Formen nonverbaler 

Kommunikation und kooperativer Interaktion angewiesen. Das Arbeiten mit Bands ist 

somit geradezu prädestiniert, eine Vielzahl gruppenpädagogischer Effekte auszulösen, 

ohne daß eine direkte Intervention der PädagogInnen unmittelbar erforderlich ist. Das 

gemeinsame Ziel der Gruppe, ein Musikstück miteinander zu erarbeiten, zwingt die 

TeilnehmerInnen dazu, die nötigen Prozesse und Regeln gemeinsam auszuhandeln. 

Der Rahmen ist „als eine Art zielgerichtete peer-group“ (Hering/Hill/Pleiner 1993,  S. 

54) mit einer Band und ihrem Arbeitsziel bereits vorgegeben. Populäre Musik ist 

gruppenkonstituierend; die Jugendlichen finden sich interessenbezogen in Gruppen 

zusammen und verfolgen das Ziel, gemeinsam Musik zu machen. PädagogInnen sind 

so gesehen aus der Pflicht entlassen, die zur Bearbeitung solcher Prozesse 

erforderliche Situation erst noch herstellen zu müssen, da sich der Rahmen quasi 

selbst herstellt. Dies entbindet die PädagogInnen selbstverständlich nicht von ihrer 

Verantwortung für die Gruppe. Es soll hier nur angedeutet werden, wie 

Gruppenprozesse durch das Musikmachen angestoßen werden und eine lebhafte 

Eigendynamik entwickeln können. 

 

Wie bereits erläutert, nehmen die Peers in der Sozialisation von Jugendlichen eine 

tragende Rolle ein. Peergruppen beeinflussen die Identitätsentwicklung, sind 

Stabilisatoren des entwicklungsbedingten Rollenwandels, Rückszugsort, 

Experimentierfeld für Selbstinszenierungen, Wir-Kollektiv und vieles mehr. 

Musikmobilangebote wenden sich meistens an bestehende Gruppen, wie z.B. die 

Klientel eines Jugendzentrums oder die Jahrgangsstufe einer Schule, und schaffen den 

Rahmen für Aushandlungsprozesse innerhalb der Gruppe (wer übernimmt welche 

Aufgaben, welcher musikalische Stil soll von der Band bearbeitet werden usw.). 

Jugendliche, die gemeinsam als Peergruppe in Musikmobile kommen, haben zum Teil 

bereits schon recht konkrete Vorstellungen über ihre ‘Band-Identität’ – auch wenn sie 

möglicherweise zuvor noch keine Instrumente gespielt haben. In anderen Fällen 

werden die Gruppen erst zusammengestellt. Werden die Bands von pädagogischer 

Seite konstituiert, können unter Umständen Schwierigkeiten mit der Konstellation 

auftreten, wenn die Jugendlichen die Gruppenzusammensetzung nicht akzeptieren 

können, weil sie sie nicht mitgestaltet haben.  
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5.1.3 Erfahrungsräume 
 

Musikarbeit eröffnet vielschichtige Erfahrungsräume und Erlebnisdimensionen. Es 

stellt für viele Jugendliche im wahrsten Sinne des Wortes ein Erlebnis dar, auf 

Instrumenten spielen zu können, die sie zwar aus Videoclips kennen, aber häufig noch 

nie aus nächster Nähe gesehen haben, geschweige denn anfassen durften. Musikarbeit 

ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, die heute über viel Wissen aus zweiter oder 

dritter Hand verfügen, selbst etwas zu erleben und eigene Erfahrungen zu machen. 

Diese Erfahrungen können individueller Art sein oder sich als Gemeinschaftserlebnisse 

auf das Erleben der ganzen Gruppe beziehen. Im folgenden werden einige dieser 

Erfahrungsmöglichkeiten angesprochen. 

 

Emotionales Erleben 

Wie in Kapitel 1.3 bereits verdeutlicht, werden in Text und Musik Populärer Musik 

alltagsweltliche Stimmungen und Gefühle Jugendlicher aufgegriffen und künstlerisch 

verarbeitet. Gefühle können durch die Rezeption von Musik erlebt, nachvollzogen und 

mitempfunden werden. Beim aktiven Musikmachen können Gefühle von Jugendlichen 

nicht nur nachvollzogen, sondern darüber hinaus eigene Emotionen ausgedrückt 

werden (durch Komposition, Texte, Art des Spielens usw.).  

Musikmachen im Bereich der Populären Musik ist von Emotionen beeinflußt und setzt 

Emotionen frei. Beim Musikmachen geht es auch um den Ausdruck von 

Gefühlsregungen, spontanen Reaktionen, Körperinszenierungen und um das 

wechselseitige Feedback. Die „emotionale Dramaturgie“ (Pleiner 1999, S. 25) spielt 

eine ebenso wichtige Rolle wie der musikalische oder textliche Inhalt beim 

Musikmachen, die innere Beteiligung kann musikalisch und im gesamten Gestus 

umgesetzt werden. Emotionale Reaktionen werden durch Musikmachen nicht nur 

passiv erfahrbar hervorgerufen, sondern unmittelbar wahrgenommen.41   

 

 

Sich selbst neu erleben 

Musikmachen bieten Jugendlichen die Möglichkeit, sich neu zu erleben und ein neues 

Bild von sich selbst zu gewinnen. Dieses Erlebnis kann vor allem dann wichtig sein, 

wenn bisher nicht oder kaum musikalische Erfahrungen gemacht wurden. Dadurch, 

daß beim Musikmachen ständig neue Rollen übernommen werden können, werden 

bisher gültige Vorstellungen über das, was man kann, und das, was man nicht kann, 
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fallen gelassen. Aufgrund der positiv erlebten Erweiterung der eigenen Möglichkeiten 

kann sich eine Anhebung des Selbstwertgefühls entwickeln (vgl. Auerbach 1979, S. 

58). Es stellt für Jugendliche (und oft insbesondere für Mädchen) eine wichtige 

Erfahrung dar, sich selbst nicht bloß als Fans, sondern als aktiv gestaltende 

MusikerInnen zu erleben; eigene Ideen zu verwirklichen, sich durchzusetzen, laut sein 

zu dürfen, Raum einzufordern und bereits Erlerntes unter Beweis zu stellen. Bei 

Präsentationen können außerdem Selbstinszenierungen ausgelebt und „rudimentäre 

‘Star’-Erfahrungen“ (Pleiner 1999, S. 26) gemacht werden. 

 

Ausgleich zum Alltag 

Musikmachen bedeutet auch körperlichen Einsatz und damit ganzheitliches Erleben. 

Musikmachen kann Jugendlichen in diesem Sinne einen Ausgleich zu den 

leistungsorientierten und sprachbezogenen Ansprüchen des Alltags (Schule, 

Ausbildung) bieten: beim Musikmachen kann man sich emotional – und bis zu einem 

bestimmten Grad auch körperlich – abreagieren. 

 

Gruppenerlebnisse 

Neben den Möglichkeiten, die Musikmachen für den Einzelnen bietet, eröffnet aktives 

Musikmachen auch im Gruppenkontext eine Reihe von Erlebnisdimensionen. 

Musikmachen kann eine Quelle für intensive Gemeinschaftserlebnisse und 

Hochgefühle sein (vgl. Kapitel 5.1.1). „Erleben, verstanden als bewußtgewordene 

Wahrnehmung eindrücklicher Erfahrungen, bietet Chancen für soziales wie 

emotionales Lernen im Sinne erweiterter Denk- und Handlungsspielräume“ (Pleiner 

1999, S. 26). Beim gemeinsamen Musikmachen wird Intensität in musikalischer, 

sozialer und emotionaler Hinsicht erlebt. Durch das musikalische Zusammenspiel 

werden Rhythmus und Klänge intensiv wahrgenommen und es kann emotionale Nähe 

zwischen den MusikerInnen entstehen. Die Musik verbindet oder läßt die 

MitspielerInnen eins- und teilwerden mit sich selbst, untereinander, mit dem Ausdruck 

der Klänge und gegebenenfalls mit dem Publikum. Die Jugendlichen müssen 

gemeinsam Erfolgs- oder Versagungserlebnisse während der musikalischen 

Produktion und Präsentation verarbeiten. Dabei erleben sie häufig „emotionale 

Loopings“ (Pleiner 1999, S. 26) zwischen Anspannung und Entspannung, Freude und 

Angst oder Aggression und Gelassenheit.  

                                                                                                                                                             
41  Diese Erfahrungen werden von den einzelnen Jugendlichen natürlich unterschiedlich intensiv 

reflektiert - nichtsdestotrotz machen alle Jugendliche beim Musikmachen ihre eigenen 
Erfahrungen. 
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5.1.4 Lernen am Erfolg 

 

„Das im pestalozzischen Sinne ganzheitliche Tun mit ‘Kopf, Herz und Hand’ ist die 

eine ausschlaggebende Bedingung für gelingende Lernprozesse, dabei zugleich Spaß 

zu haben eine zweite, sich in seinem Tun Schritt für Schritt erfolgreich zu erleben die 

dritte. Musikmachen bietet hier eine Fülle von Chancen und gleichsam ‘für jeden 

etwas und das Richtige’“ (Pleiner 1999, S. 27).  

In den Musikmobilen wird das learning by doing um das learning by success 

erweitert, wobei mit Erfolg in diesem Zusammenhang nicht Karriere und Ruhm 

gemeint sind, sondern die schrittweise erfolgende Entwicklung musikalischer 

Fähigkeiten, der damit einhergehende persönliche Fortschritt und die Zunahme des 

Gekonnten, das Durchhaltevermögen beim Üben, der Zugewinn an Vertrauen in 

eigene Fähigkeiten, Willensstärke und Ausdauer usw. (vgl. Pleiner 1999, S. 27). Der 

gemeinsame Fortschritt, das gemeinsame Besserwerden im Zusammenhang Band läßt 

Erfolg auch in einer sozialen Dimension wahrnehmen. Die Erwartung, das durch 

solche Schlüsselerlebnisse ein Lerntransfer in andere Lebensbereiche ermöglicht wird, 

scheint nicht völlig unbegründet. 

In Musikmobilen ist kein jahrelanges Üben an einem Instrument vorgesehen, bevor 

erste Erfolge sichtbar bzw. hörbar werden. Die Arbeit in Musikmobilen ist so 

angelegt, daß sich erste Erfolgserlebnisse für die Jugendlichen sehr schnell einstellen 

können. Bereits nach wenigen Stunden ist es möglich, mit AnfängerInnen gemeinsam 

aktuelle Songs in vereinfachter Form nachzuspielen. Jugendliche können in 

Musikmobilen die Erfahrung machen, daß sie sehr schnell und unmittelbar Ergebnisse 

erzielen können, welches eine stark motivierende Wirkung hat (vgl. Kapitel 4.2). 
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5.1.5 Entpädagogisierung 

 

Das Erlernen von musikalischen Fertigkeiten fordert Jugendliche auf, Gelerntes 

anzuwenden, eigene Musikstücke zu produzieren und zu präsentieren. Die 

Beschäftigung erhält so einen einsehbaren Sinn; die bereits erwähnten „Zugzwänge“ 

tun ein Übriges. Es wird Musik gemacht, weil es Spaß macht, wenn es dann 

zusammenklingt; es wird geprobt, um noch besser zu werden und um ein größeres 

Programm präsentieren zu können. Musik hat eine Art „eingebauten Selbstlauf-

Mechanismus“ (Pleiner 1999, S. 27), der die Rolle des Pädagogen/der Pädagogin 

Schritt für Schritt zurückdrängen kann. Im Idealfall organisiert sich die Band 

irgendwann selbst und die sozialpädagogische Leitung wird überflüssig.  

In der Rolle des Musikers/der Musikerin kann auf Jugendliche anders zugegangen 

werden: als Fachleute, Identifikationsmodelle, Starthelfer, Trainer usw. Die 

veränderte pädagogische Rolle zieht, so Pleiner, einen veränderten pädagogischen 

Dialog und ein verändertes Beziehungsgefüge zwischen den Beteiligten nach sich: Es 

geht weniger um die gängigen sozialpädagogischen Vorstellungen von 

Beziehungsarbeit als um Echtheit, Authentizität, Begleitung und Unterstützung (vgl. 

Pleiner 1999, S. 28). Damit ist kein Verzicht auf Beziehungsarbeit gemeint, sondern 

eine andere Form, Beziehungsarbeit zu realisieren. Die zwischenmenschlichen 

Beziehungen zwischen Jugendlichen und den Erwachsenen können sich 

gewissermaßen über eine gemeinsame ästhetische Produktion realisieren. Die Rolle 

von PädagogInnen definiert sich demnach als unterstützende und beratende, vielfach 

auch als unmittelbar anleitende.  

Lernprozesse müssen nicht konstruiert werden, sondern finden im realen Feld statt. 

Die Jugendlichen lernen, die notwendigen Bedingungen für erfolgreiches Proben 

untereinander auszuhandeln. Am Musikmachen hängt eine große Anzahl weiterer 

Lernprozesse: Regelmäßiges Proben setzt Zuverlässigkeit voraus, für die 

Vorbereitung eines Auftrittes oder einer CD-Produktion sind 

Organisationskompetenzen nötig; die Auswahl eines Bandnamens, die Gestaltung 

eines Plakates oder das Schreiben eines eigenen Stückes erfordern Kreativität und 

gemeinsames Arbeiten. Pleiner bezeichnet dieses als „Am-Leben-Lernen“ (vgl. Pleiner 

1999, S. 28).  

Oft setzt die von Pleiner beschriebene „behutsame Zielorientierung“ (Pleiner 1999, S. 

28) Energien und Eigenmotivation frei, wenn bei den Beteiligten gewisse 

Anfangsschwierigkeiten überwunden sind und das gemeinsame Projekt von allen 

Beteiligten als ihre gemeinsame Sache betrachtet wird.  
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Ganz deutlich soll an dieser Stelle nochmals herausgestellt werden, daß 

Entpädagogisierung nicht einen Verzicht auf pädagogischen Anspruch bedeutet, 

sondern daß damit eine Verlagerung von Schwerpunkten gemeint ist, in denen 

Bedürfnisorientierung und Selbstbestimmung der Jugendlichen sowie eine 

Orientierung an der Lebenswelt angelegt sind (Akzeptanz von und Anküpfen an 

Jugendkultur, siehe Kap. 2). Auch ist damit nicht gemeint, daß ohne pädagogische 

Beziehung auszukommen ist und nur auf die beschriebenen Zugzwänge gesetzt wird. 

Gemeint ist damit, daß Jugend(kultur)arbeit in Gruppen durch Musikbezug einen 

anderen Sinn erhalten kann und andere Aktivitäten ermöglicht, welche durch 

Selbstbestimmung und besonderen Bedürfnisbezug gekennzeichnet sind.  

Musikarbeit schafft Lernbedingungen mit einem Gegenstand, der Jugendliche in ihrem 

Alltag bewegt und beschäftigt. Jugendliche lernen etwas in Musikmobilen, also 

handelt es sich um eine ‘pädagogische Situation’ – meiner Einschätzung nach würde 

aber kaum ein Jugendlicher die Situation als solche betrachten bzw. ihr den negativen 

Beigeschmack beimessen, den Jugendliche pädagogischen Veranstaltungen oft 

zuschreiben. In diesem Sinne wird in Musikmobilen versucht, die Lebenswelt 

Jugendlicher die pädagogische Welt gestalten zu lassen.    

 

 

 

5.1.6 Die mobile Angebotspalette  

 

Mit Musikmobilen können auch Kinder und Jugendliche erreicht werden, die nicht 

ohnehin schon musikinteressiert sind bzw. Möglichkeiten haben, Musik zu machen. 

Um Musik zu machen brauchen Kinder und Jugendliche Zugang zu Instrumenten und 

Räumen sowie Unterstützung. Die Arbeitsweise von Musikmobilen ist beweglich und 

ortsungebunden und ermöglicht den passenden, bedarfsgerechten Einsatz der 

personellen und musikalischen Ausstattung. Die ‘Geh-Struktur’ von aufsuchenden 

Ansätzen zeichnet sich durch zielgruppenspezifische Zugangsorientierung aus und 

versucht, Mängel in der sozialen Infrastruktur vor Ort auszugleichen. Die 

Musikmobile stellen in diesem Sinn eine Art „mobiler Kulturzentren“ (Pleiner 1999, S. 

28) dar, die vor Ort zunächst Raum- und Equipmentprobleme lösen, sowie Impulse 

für die Schaffung eigener Musikstrukturen geben. Im Gegensatz zu stationären 

Institutionen können durch mobile Angebote Räume und Infrastrukturen vor Ort 

geschaffen werden, durch welche ermöglicht wird, Interessen und Fähigkeiten 

Jugendlicher Raum zu geben bzw. diese weiterzuentwickeln. Kennzeichnend für die 

Mobile Musikarbeit ist es also, daß eine eigene Infrastruktur ‘mitgebracht’ wird, 
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gleichzeitig aber auch mit Institutionen zusammengearbeitet wird, die die Infrastruktur 

vor Ort kennen (Jugendzentren, Jugendämter, Heime, Jugendjustizvollzugsanstalten, 

Vereine, Kulturinstitutionen,  Schulen usw.). 

Die Angebotspalette von Musikmobilen kann an dieser Stelle nur grob skizziert 

werden, da sich die Angebote bzw. Arbeitsschwerpunkte von Musikmobil zu 

Musikmobil unterscheiden und sich auch bei einem einzelnen Musikmobil zum Teil 

sehr unterschiedliche Angebote finden können (vgl. Kapitel 3.2). So gibt es offene 

Einzelaktionen auf Schulfesten und in Asylantenheimen, kontinuierliche Bandprojekte 

auf dem Land und in Jugendjustizvollzugsanstalten, Projektwochen in Schulen usw. 

Die im folgenden dargestellten Angebotsformen sind deshalb nur als grobe 

Orientierung dafür gedacht, wie Angebote in Musikmobilen konzipiert und gestaltet 

sein können. 

 

Offene „Schnupperaktionen“  

Solche offenen Aktionen werden z.B. in Jugendzentren, Heimen, bei Schulfesten, 

Kulturtagen, Ferienspielen, Kinder- und Stadtfesten u.ä. durchgeführt. Kinder und 

Jugendliche haben häufig zum ersten Mal die Gelegenheit, elektrische Gitarren, Bässe, 

Keyboards und das Schlagzeug zu bearbeiten oder über ein Mikrophon zu singen.  

 

„Schnupperkurse“ 

In den sogenannten „Schnupperkursen“ können Kinder und Jugendliche alle 

vorhandenen Instrumente und die Technik kennenlernen. Die Jugendlichen bestimmen 

selbst das Instrument auf dem sie spielen. Je nach Bedarf erfolgen erste Anleitungen 

zum gemeinsamen Spielen eines Songs. Das Songmaterial wird gemeinsam 

ausgewählt und auf die Fähigkeiten der Gruppe abgestimmt. Die erlernten 

elementaren Spieltechniken an den einzelnen Instrumenten können so direkt im 

Zusammenspiel der Gruppe erlebt werden.  

 

Bandworkshops 

Weiterhin werden Bandworkshops angeboten, in denen Gruppen kontinuierlich 

begleitet werden sowie Workshops zur Vertiefung bestimmter Kenntnisse und 

Fertigkeiten. Zur Arbeit von Musikmobilen gehört es auch, kleine und große Konzerte 

oder Nachwuchswettbewerbe zu organisieren und CD-Produktionen zu realisieren. 
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5.2 Gebrauchswertorientierung Mobiler Musikarbeit  

  

Ganz allgemein läßt sich ‘Gebrauchswert’ etwa als „Begriff für den subjektiv 

geschätzten Nutzen oder die objektiv gegebene Eignung eines Gutes zur Befriedigung 

von Bedürfnissen und zur Erfüllung bestimmter Zwecke“ definieren (dtv-Lexikon 

1995). Es wurde bereits dargestellt, welche Gebrauchswerte die Rezeption Populärer 

Musik für Jugendliche anbietet (vgl. Kapitel 1.3). Was aber kann unter Gebrauchswert 

im Zusammenhang mit Mobiler Musikarbeit überhaupt verstanden werden? 

Jugendliche betrachten Jugendarbeit gewöhnlich nicht als „pädagogische 

Veranstaltung [...] (wodurch sie etwas für das Leben lernen könnten), sondern als 

einen Freizeitort unter anderen, den sie nach seinem ‘Gebrauchswert’ im Kontext ihrer 

sonstigen Umwelt nutzen“ (Müller 1998a, S. 38). Jugendliche definieren Räume in der 

offenen Jugendarbeit zumeist nicht als ein auf Langfristigkeit angelegtes 

Betätigungsfeld, wenn sie die bereitgestellten Möglichkeiten und auch die Ideen der 

SozialpädagogInnen nicht interessieren. Ist der „Genuß- und Gebrauchswert“ 

(Treptow 1988, S. 93) jedoch im Rahmen ihrer kulturellen Erlebnis- und 

Nutzungsformen angesiedelt, können sie sich stundenlang den Instrumenten und der 

Musik widmen. Es ist zu vermuten, daß die Kompatibilität von musikalischer Aktion 

und Gebrauchswert, also Nutzerinteresse, eine der zentralen Grundstrukturen für die 

Herstellung kontinuierlicher Projektzusammenhänge darstellt. Angebote müssen also 

in irgendeiner Weise im Nutzerinteresse der Jugendlichen liegen, um einen 

Gebrauchswert zu haben.  

Musikmachen bedeutet nicht per se schon Gebrauchswert – so werden beispielsweise 

einige Jugendliche (im Gegensatz zu einigen PädagogInnen) dem Mitspielen in einem 

Spielmannszug oder klassischem Klavierunterricht wenig oder gar keinen 

Gebrauchswert beimessen. Im Musikmobilkonzept hingegen wird versucht, an die 

musikalischen Vorlieben und Bedürfnisse der Jugendlichen anzuknüpfen, indem ihr 

Interesse an ‘ihrer’ Musik aufgegriffen und das Angebot danach ausgerichtet wird. 

Allein das Arbeiten mit Populärer Musik muß aber nicht zwangsläufig schon 

Gebrauchswertorientierung darstellen, denn – wie bereits dargelegt – kann 

Jugendlichen das Musikmachen auch überdrüssig werden, wenn sie durchschauen, daß 

Angebote in erster Linie auf  pädagogische Effekte ausgerichtet, schlecht betreut oder 

mangelhaft ausgestattet sind. 

 

Pleiner gibt an, daß Musikmobile „ihren NutzerInnen unmittelbaren und mittelbaren 

Gebrauchswert in mehrfacher Hinsicht“ (Pleiner 1999, S. 22) bieten. Der unmittelbare 

Gebrauchswert Mobiler Musikarbeit liegt in der Vermittlung bzw. Bereitstellung 
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musikbezogener Ressourcen (Proberaum, Equipment, kompetente Unterstützung, 

Auftrittsmöglichkeiten, Produktionen usw.). Der mittelbare Gebrauchswert Mobiler 

Musikarbeit liegt in den angebotenen Lern- und Gestaltungsfeldern, d.h. in der 

Orientierung an den alltäglichen und scheinbar trivialen kulturellen 

Musikerscheinungen jenseits des hochkulturellen Sektors (vgl. Pleiner 1999, S. 23). 

Auf diese Weise wird versucht, den Jugendlichen Gebrauchswert in mehrfacher 

Hinsicht zu bieten. Die Jugendlichen erhalten Einblick und bekommen Erfahrung in 

musikalischer Praxis; d.h. sie lernen, ein Instrument oder ihre Stimme besser kennen 

und beherrschen und sich damit in einer Gruppe einzubringen. Im weiteren werden sie 

mit dem Umgang von Technik und organisatorischen Gegebenheiten vertraut. Auch 

für Jugendliche, die normalerweise keinen Zugang zu den notwendigen materiellen 

Voraussetzungen (Instrumente, Verstärker, Mischpult und auch Proberäume) hätten 

und sich auch keinen Unterricht leisten könnten, werden (nicht zuletzt durch die 

Mobilität) Möglichkeiten geschaffen, vor Ort solche Angebote und Ressourcen in 

Anspruch zu nehmen.  

 

Mobile Musikarbeit versucht Gebrauchswertorientierung in diesem Sinne 

konzeptionell zu verankern. Solche Überlegungen zum Gebrauchswert sind freilich 

zunächst eher spekulativ. Welchen Gebrauchswert ‘ziehen’ Jugendliche aber 

tatsächlich (oder darüber hinaus) aus dem Angebot von Musikmobilen? Die in diesem 

Kapitel recht allgemein gehaltenen Betrachtungen werden durch die in den nächsten 

Kapiteln vorgestellte empirische Untersuchung konkretisiert. Nachdem in Teil I die 

konzeptionellen Überlegungen und Zielsetzungen von TheoretikerInnen und 

PraktikerInnen Mobiler Musikarbeit dargelegt worden sind, sollen die Jugendlichen, 

die solche Angebote in Anspruch nehmen, nun selbst zu Wort kommen.  
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6. Die Untersuchung 

 

In Kapitel 1.3 wurde anhand einiger ausgewählter Aspekte dargestellt, welche 

Gebrauchswerte die Rezeption Populärer Musik für Jugendliche haben kann. In 

Kapitel 5.2 wurde sich dem Aspekt ‘Gebrauchswertorientierung Mobiler Musikarbeit’ 

in einem ersten Schritt angenähert. Es wurde verdeutlicht, daß das Anknüpfen an die 

musikalischen Vorlieben Jugendlicher und das Bereitstellen von Ressourcen zum 

Musikmachen einen Versuch darstellt, gebrauchswertorientierte Angebote für 

Jugendliche zu schaffen. 

In der Auseinandersetzung mit dem Konzept Mobiler Musikarbeit stellte sich mir 

immer mehr die Frage, welchen Gebrauchswert Jugendliche darüber hinaus aus dem 

Angebot von Musikmobilen ziehen, also welchen Gebrauchswert sie selbst tatsächlich 

dem aktiven Musikmachen beimessen. Da mir keine Untersuchungen zum 

Gebrauchswert des Musikmachens bezüglich Populärer Musik bekannt sind, lag es 

nahe, eine eigene empirische Untersuchung durchzuführen.42 

 

 

 

6.1 Die Fragestellung  

 

Anliegen meiner Untersuchung ist es, Gebrauchswert aus der Perspektive der 

Jugendlichen zu betrachten, also die subjektive Einschätzung Jugendlicher bezüglich 

des Gebrauchswertes von Musikmachen zu untersuchen. Da Gebrauchswert als zu 

untersuchender Sachverhalt jedoch nicht unmittelbar beobachtbar bzw. als 

theoretischer Begriff einer unmittelbaren Messung nicht zugänglich ist, skizziere ich 

an dieser Stelle zunächst einige Überlegungen zu den Eigenschaften von 

Gebrauchswert(en), welche die Konzeption meiner Untersuchung begründen. 

 

                                                        
42  Ich weise an dieser Stelle jedoch darauf hin, daß Hans Günther Bastian in einigen 

Forschungsprojekten untersucht hat, welche Bedeutung das klassische Musizieren für 
Jugendliche haben kann. Er macht allerdings deutlich, daß das klassische Musizieren in 
hochsignifikanter Abhängigkeit zum Sozialstatus der Eltern steht, da das Lernen eines 
klassischen Instrumentes trotz aller bildungspolitischen Aufklärungskampagnen und Reformen in 
den 70er und 80er Jahren im ausgehenden 20. Jahrhundert immer noch ein Privileg gehobener 
Schichten ist (vgl. z.B. Bastian 1997, S. 121). Die von ihm dargestellten Aspekte erscheinen mir 
nicht ohne weiteres übertragbar auf die recht heterogene Klientel eines Musikmobils (vgl. Kapitel 
3.2 und 4.3).  



 74 

 

Fragestellung 1 

Wie in Kapitel 5.2 beschrieben, läßt sich Gebrauchswert ganz allgemein als subjektiv 

geschätzter Nutzen eines Gutes zur Befriedigung von Bedürfnissen und zur Erfüllung 

bestimmter Zwecke definieren. Gebrauchswert heißt damit zunächst einmal, daß 

Jugendliche bei der Tätigkeit Musikmachen etwas vorfinden bzw. mitnehmen können, 

womit sie etwas anfangen können; etwas, was sie – ihrer eigenen Meinung nach – 

gebrauchen können und das ihnen deshalb etwas bedeutet. Ein zentrales Anliegen 

meiner Untersuchung ist es daher, herauszufinden, was Musikmachen für die 

Jugendlichen bedeutet und was ihnen konkret daran wichtig ist. 

Ein weiteres Element, das man meines Erachtens der Definition von Gebrauchswert 

hinzufügen kann, ist, daß eine Tätigkeit, der Gebrauchswert beigemessen wird, in 

irgendeiner Weise eine positive Auswirkung oder Veränderung mit sich bringt (oder 

daß eine positive Auswirkung zumindest erwartet wird). Deshalb erscheint es mir 

wichtig, die Jugendlichen auch danach zu befragen, ob sich durch das Musikmachen 

etwas in ihrem Leben verändert hat. 

 

Diese eher allgemeine Fragestellung läßt sich jedoch im Zusammenhang mit einigen im 

Theorieteil bereits erläuterten Aspekten noch konkretisieren.  

Nach der vorgestellten Definition von Gebrauchswert muß dieser geeignet sein, 

Bedürfnisse zu befriedigen bzw. bestimmte Zwecke zu erfüllen. Das Bedürfnis nach 

Selbstdarstellung ist in der Jugendphase von zentraler Bedeutung (vgl. auch Kapitel 

1.3.3 und 1.3.4). Außer Frage steht dabei, daß Jugendliche dazu ein gesundes 

Selbstbewußtsein brauchen. Gebrauchswert könnte im Zusammenhang mit 

Musikmachen demnach auch bedeuten, daß Jugendliche dieses als Möglichkeit 

begreifen, selbstbewußter zu werden. Auch könnte es sein, daß Jugendliche 

Musikmachen in diesem Zusammenhang gebrauchen, um ihren Status in der 

Peergruppe oder vor dem anderen Geschlecht zu erhöhen, also zur Verbesserung 

ihres ‘Images’ beizutragen. Um herauszufinden, ob Jugendliche dem Musikmachen 

einen Gebrauchswert hinsichtlich der eigenen ‘Imagepflege’ beimessen, soll untersucht 

werden, ob sie anderen davon erzählen, wie sie die Beurteilung anderer einschätzen, 

ob sie selbst stolz auf das Musikmachen sind und glauben, andere damit beeindrucken 

zu können.  

 

Bei der Darstellung der konzeptionellen Grundsäulen (vgl. Kapitel 5.1) sind einige 

mögliche weitere Gebrauchswerte für Jugendliche bereits angedeutet worden. So 

wurde beispielsweise in Kapitel 5.1.3 darauf hingewiesen, welche Möglichkeiten das 
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Musikmachen hinsichtlich des emotionalen Erlebens bieten kann und daß mit dem 

Musikmachen eigene Gedanken und Gefühle ausgedrückt werden können. Die 

Untersuchung soll in diesem Zusammenhang beleuchten, wie wichtig diese Aspekte 

für Jugendliche sind. Außerdem soll hinsichtlich des beschriebenen emotionalen 

Ausgleichs ebenfalls untersucht werden, wie wichtig es den Jugendlichen beim 

Musikmachen tatsächlich ist, sich abzureagieren bzw. abzulenken. 

 

Fragestellung 2 

Die oben dargestellten Punkte liefern Ansatzpunkte dafür, welchen Gebrauchswert 

das Musikmachen als Kernstück Mobiler Musikarbeit für Jugendliche bietet. Ein 

pädagogisch gestaltetes Angebot an Jugendliche, Populäre Musik zu machen, 

bedeutet aber nicht schon per se, daß die Jugendlichen dort dem Musikmachen 

denselben Gebrauchswert beimessen, den sie dem Musikmachen allgemein beimessen 

bzw. daß sie pädagogisch gestalteten Musikangeboten überhaupt einen 

Gebrauchswert beimessen. Gebrauchswertorientierung bedeutet demnach meines 

Erachtens, daß sozial- oder kulturpädagogisch konzipierte Musikangebote für 

Jugendliche in irgendeiner Art und Weise gestaltet sein und zu ‘gebrauchen’ sein 

müssen, um diese zum Selbstgestalten und ‘Dranbleiben’ zu motivieren (vgl. Kapitel 

2.2.3 und 2.3). Durch die Untersuchung soll in diesem Sinne beleuchtet werden, 

welche Gründe Jugendliche für ihre Eigenmotivation angeben, an regelmäßigen 

Angeboten eines Musikmobils teilzunehmen und ob es Hinweise darauf gibt, inwiefern 

das Konzept Mobiler Musikarbeit es Jugendlichen ermöglicht, Gebrauchswerte, die 

sie dem Musikmachen zusprechen, auch in einem Musikmobil wahrzunehmen. 

 

Fragestellung 3 

In Kapitel 4.2 habe ich dargelegt, daß Mobile Musikarbeit in ihren Zielsetzungen 

neben den Prozessen auch die musikalischen Ergebnisse zu beachten bzw. zu fördern 

versucht. Hinsichtlich dieser besonderen Zielsetzung Mobiler Musikarbeit erscheint es 

mir auch von Wichtigkeit zu untersuchen, inwieweit musikalische Ergebnisse für 

Jugendliche überhaupt einen Gebrauchswert darstellen, also inwiefern ihnen wichtig 

ist, daß z.B. gut klingende Ergebnisse erzielt werden oder ein verbessertes 

Zusammenspiel der Gruppe erreicht wird, bzw. für wie wichtig die Jugendlichen 

Auftritte, Aufnahmen oder Musikwettbewerbe halten. 

 

Zusammenfassend lassen sich also folgende erkenntnisleitende Fragen formulieren, 

anhand derer untersucht werden soll, welchen Gebrauchswert Mobile Musikarbeit für 

Jugendliche hat: 



 76 

 

1. Was bedeutet Musikmachen für die Jugendlichen? Was ist ihnen daran 

wichtig? (Fragestellung 1) 

  

2. Welche Gründe geben Jugendliche für ihre Eigenmotivation an, an 

regelmäßigen Angeboten eines Musikmobils teilzunehmen? (Fragestellung 2) 

  

3. Messen die Jugendlichen musikalischen Ergebnissen eine große Bedeutung 

bei? (Fragestellung 3) 

 

 

 

6.2 Die Konzeption des Untersuchungsinstruments  

 

Da ich vermutete, daß die Ansichten über Gebrauchswerte, denen ich mit meiner 

Untersuchung auf die Spur kommen wollte, recht unterschiedlich ausfallen könnten, 

wählte ich das Instrument Fragebogen, um möglichst viele Jugendliche befragen und 

zu Wort kommen lassen zu können. Ein Fragebogen bietet außerdem die Möglichkeit, 

quantitatives und qualitatives Vorgehen miteinander zu kombinieren (Triangulation). 

In der Forschungspraxis gibt es seit längerem Tendenzen, das Paradigma, daß 

ForscherInnen sich für eine der beiden Ansätze zu entscheiden hätten, in Frage zu 

stellen und beide Methodenstränge miteinander zu verbinden (vgl. Kelle/Erzberger 

1999). Der gemeinsame Einsatz von qualitativen und quantitativen Methoden hilft, 

denselben Gegenstand aus unterschiedlichen Richtungen zu beleuchten und damit zu 

einem umfassenderen Bild des untersuchten Gegenstandsbereiches zu gelangen.  

Qualitatives Vorgehen (z.B. anhand offener Fragen, die keine standardisierten 

Antwortvorgaben beinhalten) bietet die Möglichkeit zu Erkenntnissen zu gelangen, 

die auf andere Weise möglicherweise gar nicht in den Blick geraten wären. 

Standardisierte Fragen ermöglichen es dagegen, ganz gezielt bestimmte Aspekte zu 

untersuchen bzw. diese von den Jugendlichen bewerten zu lassen.  
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Fragestellung 1: Bedeutung des Musikmachens 

Um die Aspekte ‘Bedeutung des Musikmachens’ und ‘Veränderungen durch das 

Musikmachen’ zu untersuchen, bietet sich ein eher offenes (nicht standardisiertes) 

Vorgehen an, um Raum für nicht antizipierte Antworten zu geben. Da hier die 

Hypothesengenerierung im Vordergrund stehen sollte (was bedeutet Gebrauchswert 

überhaupt aus der Sicht von Jugendlichen?), erschien es mir als unabdingbar, den 

Jugendlichen mit nicht-standardisierten Fragen die Möglichkeit zu geben, sich frei und 

spontan zu äußern. Der Vorteil offener Fragen liegt im wesentlichen darin, daß sich 

die Befragten nicht zwischen vorgegebenen Antwortvorgaben entscheiden müssen 

und somit nicht durch die Vorgaben in ihrer Meinung beeinflußt werden. Die 

Vielfältigkeit von Möglichkeiten und Meinungen kann so frei und differenziert zum 

Ausdruck kommen.  

Andere Aspekte, wie etwa ‘Imagepflege’ oder ‘Musik als Ausdrucksmittel’, erlauben 

eine Abfrage mit standardisierten Antwortmöglichkeiten wie zum Beispiel einer 

Bewertungsskala. Anhand der standardisierten Fragen kann überprüft werden, 

inwieweit bzw. mit welcher Gewichtung Jugendliche den einzelnen Faktoren 

Gebrauchswert beimessen und ob die von mir vermuteten Gebrauchswerte für die 

Jugendlichen überhaupt von Belang sind. 

 

Fragestellung 2: Motivation, an Angeboten eines Musikmobils teilzunehmen 

Auch der Aspekt ‘Motivation’ legt ein nicht standardisiertes Vorgehen nahe, um die 

Antworten der Jugendlichen nicht durch Vorgaben zu beeinflussen. Einige Aspekte, 

die in Zusammenhang mit dem Konzept Mobiler Musikarbeit stehen, können aber 

auch in standardisierter Form untersucht werden. So erschien es mir beispielsweise 

interessant, zu untersuchen für wie wichtig Jugendliche die Tatsache halten, daß sie in 

einem Musikmobil die Möglichkeit haben, mit Freunden gemeinsam Musik zu 

machen. 

 

Fragestellung 3: Ergebnisorientierung 

Der Aspekt ‘Ergebnisorientierung’ erfordert ein standardisiertes Vorgehen, da ganz 

konkret überprüft werden soll, für wie wichtig Jugendliche musikalische Ergebnisse 

halten. Anhand einiger eher43 ergebnisorientierter Fragen soll in der Auswertung 

beleuchtet werden, inwieweit die Jugendlichen tendenziell selbst Wert auf 

musikalische Ergebnisse (Songs, Zusammenspiel, Auftritte usw.) legen. Weiterhin 

                                                        
43  Wie schon in Kapitel 4.2 angedeutet, sind Prozesse und Ergebnisse meines Erachtens in diesem 

Zusammenhang nicht als völlig voneinander isolierte Komponenten  zu betrachten. 
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sollen auch die auf die offenen Fragen gegebenen Antworten auf Ergebnisorientierung 

hin untersucht werden, soweit sich die Antworten überhaupt musikbezogen bzw. 

ergebnisorientiert deuten lassen. Wie beurteilen die Jugendlichen selbst die 

Wichtigkeit von ergebnisorientierten Elementen im Zusammenhang Musikmachen? 

 

Der Fragebogen, der in diesem Sinne als eine Verbindung aus offenen und 

standardisierten Fragen konzipiert wurde, wird im folgenden Kapitel vorgestellt.  

 

 

 

6.2.1 Aufbau des Fragebogens 

 

Am Anfang des Fragebogens finden sich Fragen nach soziographischen Daten wie 

Alter und Geschlecht sowie Fragen nach rockmobilbezogenen Daten (Dauer der 

Teilnahme an Rockmobilangeboten, Art des Kennenlernens des Rockmobils, 

musikalische Aktivitäten außerhalb des Rockmobils).44  

Die weiteren Fragen lassen sich im Sinne der in Kapitel 6.1 dargelegten Fragestellung 

folgendermaßen gliedern: 

 

Fragestellung 1: Bedeutung des Musikmachens 

Durch die offene Frage „Was bedeutet Musikmachen für dich?“ wird den 

Jugendlichen Gelegenheit gegeben, sich ohne Antwortvorgaben frei zu äußern.45 

Durch eine weitere offene Frage soll herausgefunden werden, ob bzw. inwiefern das 

Musikmachen im Leben der Jugendlichen etwas verändert hat.46 

Der Fragebogen enthält außerdem eine ganze Reihe gezielter (standardisierter) Fragen 

danach, ob Jugendliche dem Musikmachen einen Gebrauchswert hinsichtlich der 

eigenen ‘Imagepflege’ beimessen. Diese Frage habe ich durch folgende Items zu 

fassen versucht: Erzählen sie anderen vom Musikmachen? Spielen sie eigene 

Aufnahmen vor? Bringen sie andere mit zur Probe? Wie glauben sie, wird das 

Musikmachen von Freunden und Eltern beurteilt? Sind sie selbst stolz darauf? 

Glauben sie, daß Musikmachen interessant und attraktiv macht bzw. daß man andere 

damit beeindrucken kann? Glauben sie, das andere und das eigene Geschlecht damit 

beeindrucken zu können? Anhand einer Frage wird ganz gezielt zu beleuchten 

                                                        
44  Vgl. Frage 1 bis 7 des Fragebogens im Anhang. Im folgenden kürze ich die Fragen mit dem 

Kürzel ‘F’ und der jeweiligen Nummer der Frage ab. 
45  Vgl. F8 
46  Vgl. F22: „Würdest du sagen, daß sich durch das Musikmachen etwas in deinem Leben verändert 

hat? Wenn ja, was?“ 



 79 

versucht, ob die Jugendlichen selbst einen Zusammenhang zwischen Musikmachen 

und Selbstbewußtsein sehen.47 

 

Zwei Fragebatterien sollen im weiteren dazu dienen herauszufinden, wie Jugendliche, 

die einzelnen Aspekte bewerten. In diesen Fragebatterien können die Jugendlichen auf 

einer Bewertungsskala von „sehr wichtig – wichtig – mittel – eher unwichtig – gar 

nicht wichtig“ ihre individuelle Beurteilung abgeben.48 Hier sollen die Jugendlichen 

beispielsweise beurteilen, wie wichtig es ihnen ist, sich beim Musikmachen ablenken 

oder abreagieren zu können.49 

Weiterhin werden die Jugendlichen aufgefordert, zu beurteilen, für wie wichtig sie es 

halten, mit dem Musikmachen etwas auszudrücken,  eigene Ideen einzubringen bzw. 

zu verwirklichen oder kreativ zu sein.50  

 

Fragestellung 2: Motivation, an Angeboten eines Musikmobils teilzunehmen 

Eine weitere offene Frage versucht, die Gründe für die Eigenmotivation Jugendlicher, 

an regelmäßigen Angeboten eines Musikmobils teilzunehmen zu untersuchen. Die 

Jugendlichen sollen hier die wichtigsten Gründe nennen, warum sie ins Rockmobil 

kommen.51 Anhand der Antworten soll überprüft werden, ob Jugendliche dem 

Musikmobil dieselben Gebrauchswerte zuschreiben wie dem Musikmachen im 

allgemeinen, oder ob sich Unterschiede abzeichnen.  

Außerdem gibt es einige Fragen hinsichtlich des Peergruppen-Bezugs. Hier sollen die 

Jugendlichen beurteilen, wie wichtig es ihnen beim Musikmachen ist, mit Freunden 

zusammenzusein, neue Leute kennenzulernen, sich beim Proben unterhalten zu 

können und sich mit denjenigen, mit denen sie Musik machen, gut zu verstehen.52 

 

Fragestellung 3: Ergebnisorientierung  

Im Fragebogen finden sich schließlich auch ganz konkrete Fragen nach musikalischen 

Ergebnissen. Die Jugendlichen sollen angeben, als wie wichtig sie es einstufen, daß am 

Ende einer Probe ein Song gespielt werden kann, daß das eigene Instrumentalspiel 

sich verbessert, daß sich das Zusammenspiel der Gruppe verbessert oder daß die 

Ergebnisse gut klingen. Weitere Fragen fordern die Jugendlichen auf, ihre subjektive 

Einschätzung bezüglich der Aspekte Auftritte/Konzerte, Musikwettbewerbe und 

                                                        
47  Vgl. F11–F19, Frage nach dem Selbstbewußtsein: F18d 
48  Vgl. F9 und F20 
49  Vgl. F9b und F9c 
50  Vgl. F20g, F20n und F21d 
51  Vgl. F10 
52  Vgl. F9d, F9f, F20c und F20f 
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Aufnahmen anzugeben.53 Zusätzlich findet sich in dem von mir konzipierten 

Fragebogen auch die Frage danach, für wie wichtig Jugendliche bei den Betreuenden 

musikalische Kompetenz erachten.54 

 
 
 
6.2.2 Der Pretest 

 

Nach der Konzeption des Fragebogens wurde ein Pretest in einer Hildesheimer 

Musikschule durchgeführt.55 Fünf Jugendliche füllten den Fragebogen aus und wurden 

anschließend in einem etwa halbstündigem Einzelinterview darüber befragt, ob alle 

Fragen verständlich sind und ob es weitere Anmerkungen oder 

Verbesserungsvorschläge gibt. Vier der Jugendlichen wiesen mich im anschließenden 

Interview darauf hin, daß die Fragen, die der Kategorie ‘Imagepflege’ zuzuordnen 

sind, als „zu intim“ bzw. „peinlich“ empfunden werden. Ein 16-jähriger sagte mir im 

anschließenden Gespräch: „Natürlich kann ich mit dem Musikmachen Mädchen 

beeindrucken, aber das gebe ich doch in so einem Fragebogen nicht zu.“ Ein 17-

jähriges Mädchen schlug vor, die Formulierungen zu ändern, wie etwa „finden 

Mädchen/Jungen das Musikmachen cool?“ Auch die Frage zum Selbstbewußtsein 

wurde von zwei Jugendlichen als „zu direkt“ befunden. Trotzdem habe ich diese 

Fragen im Fragebogen beibehalten, da es mir ein zentrales Anliegen war, genau diese 

Elemente zu beleuchten. Den Formulierungsvorschlag des 17-jährigen Mädchens habe 

ich dann noch zusätzlich in den Fragebogen aufgenommen, die anderen Fragen 

bezüglich der Imagepflege aber in der Hoffnung im Fragebogen belassen, daß die 

Jugendlichen bei einem anonymen Fragebogen vielleicht eher bereit dazu sind, auch 

solche ‘brisanten’ Fragen ehrlich zu beantworten.  

                                                        
53  Vgl. F20e und F20h–F20m 
54  Vgl. F21 
55  Im Fragebogen wurde dazu ‘Rockmobil’ durch ‘Musikschule’ ersetzt und die Fragen, die sich auf 

gemeinsames Musikmachen beziehen, ausgelassen. 
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6.3 Die Durchführung der Befragung im Rockmobil Siegen 

 

Mit der oben vorgestellten Konzeption habe ich im Sommer 2000 eine 

Fragebogenaktion im Rockmobil Siegen durchgeführt, in dem ich zeitweise selbst als 

Honorarkraft arbeite. Das Rockmobil des Mobilen Musiktreffs e.V. (MoMu) ist ein 

17 Meter langer Gelenkbus, ausgerüstet mit Verstärkern, Gitarren, Schlagzeug, 

Bässen usw. und damit ein richtiger Proberaum auf Rädern. MoMu wurde 1988 von 

dem Initiator des Rockmobils, dem Pädagogen und Rockmusiker Hans-Dieter Klug, 

gegründet und ist anerkannter freier Träger der Jugendhilfe und Mitglied im 

Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Kooperiert wird mit einer großen 

Bandbreite von Institutionen; Jugendämter, Einrichtungen der Kulturarbeit, Schulen 

und Universitäten sind Partner gemeinsamer Projekte. Die MoMu-

MitarbeiterInnenschaft setzt sich momentan aus den Berufsgruppen Pädagoge, 

Sozialpädagoge, Kulturpädagoge, Musikpädagoge, Musiktherapeut und Profimusiker 

zusammen. 

Hauptaktionsgebiet des Rockmobils ist das Siegerland mit seinen angrenzenden 

Regionen, das Rockmobil ist aber auch manchmal zu mehrtägigen Veranstaltungen in 

Niedersachsen, Rheinland-Pfalz oder Luxemburg unterwegs. 

 

Das Rockmobil bietet  Veranstaltungen für folgende Zielgruppen an: 

• Bandkurse, Workshops und Schnupperkurse für Kinder und Jugendliche ab zehn 

Jahren, 

• Bandkurse, Workshops und Schnupperkurse für Mädchen und Frauen, 

• Seminare zur Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften zur Anleitung von 

Rockmusikgruppen. 

 

In meiner Untersuchung habe ich Jugendliche im Alter zwischen 12 und 25 Jahren 

befragt, die regelmäßig an Bandkursen im Rockmobil teilnehmen. Nicht befragt habe 

ich Jugendliche, die an einer ersten Schnupperaktion oder kürzer als ein halbes Jahr an 

Aktionen teilnehmen, da dies im Rahmen meiner Fragestellung nicht sinnvoll gewesen 

wäre. Ich habe eine Woche lang im Rockmobil den Jugendlichen nach der Probe 

selbst den Fragebogen ausgehändigt. Die Jugendlichen füllten die Fragebogen allein 

aus und konnten sie anschließend in eine Sammelbox legen (um eine anonyme 

Befragung zu gewährleisten). Freundlicherweise haben MitarbeiterInnen des 

Rockmobils den Jugendlichen, die in dieser Woche nicht anwesend waren, die 

Fragebögen in den nächsten Wochen ausgehändigt und mir dann zukommen lassen. 
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7. Die Auswertung 

 

7.1 Das Auswertungsverfahren 

 

Die Auswertung stellt eine Mischform aus offener Inhaltsauswertung und statistischen 

Verfahren dar. Um der Vielfalt und Komplexität der offenen Fragen wenigstens relativ 

gerecht zu werden, und deren Inhalt nicht zu verkürzen, werden in der Darstellung 

der Resultate fast alle Antworten als Zitate wiedergegeben. Dieses ist besonders bei 

einigen in den Anworten auf die offenen Fragen angeschnittenen Aspekten von 

Interesse, die ansonsten im Fragebogen nicht thematisiert wurden.  

Da die Jugendlichen in der Regel in ihren Antworten unterschiedliche Aspekte 

ansprechen, wurden die offenen Antworten nach dem Prinzip  ‘Mehrfachantworten’ 

behandelt (bis zu vier Kategorien in einer Antwort möglich). Um einen Überblick zu 

gewähren und Tendenzen aufzuzeigen, wurden die Antworten in Kategorien 

zusammengefaßt. Im Anschluß an die Kategorisierung wurden die Antworten auf die 

offenen Fragen auch quantitativ ausgewertet. 

 

Für die quantitative Auswertung stand mir das statistische Programm SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) zur Verfügung. Die quantitative 

Auswertung umfaßt im wesentlichen uni- und bivariate Analysemethoden. Es wurden 

vor allem Häufigkeiten und Korrelationen berechnet, Kreuztabellen und Boxplots 

erstellt, Chi-Quadrat-Tests und Mittelwertvergleiche (je nach Datenniveau T-Tests 

oder  U-Tests) durchgeführt. Als Signifikanzniveau wurde p < 0,05 festgelegt.56 

Aufgrund der ‘Größe’ der Stichprobe (n=33) wurde auf multivariate 

Analysemethoden verzichtet. Neben den erhobenen Daten wurden im Nachhinein 

einige weitere berechnet (wie z.B. die Dauer des Musikmachens unabhängig vom 

Rockmobil). Ebenfalls im Nachhinein wurde bei einigen Fragen die 

Antwortmöglichkeit „weiß ich nicht“ eingefügt, da diese von den Jugendlichen 

angegeben wurde, obwohl sie nicht im Fragebogen vorgesehen war. Auch wurde eine 

neue Variable ‘Ergebnisorientierung’ erstellt, in der alle ergebnisorientierten Fragen 

zusammengefaßt wurden. Weiterhin wurde die Stichprobe zu Vergleichszwecken in 

unterschiedliche Gruppen aufgeteilt; so z.B. nach Geschlecht, Alter und Dauer des 

                                                        
56  Wie in Kapitel 8 deutlich wird, handelt es sich bei der Stichprobe fast um eine Vollerhebung. 

Statistisch gesehen wäre es also auch möglich gewesen, ein Signifikanzniveau von 
p < 0,01festzulegen. Mir erschien aber (auch angesichts der Größe der Stichprobe) das übliche 
Signifikanzniveau von p < 0,05 angemessen.  
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Musikmachens im Rockmobil sowie nach der Dauer des Musikmachens allgemein 

(vgl. Kapitel 8). 

 

 

 

7.2 Darstellung der Ergebnisse  

 

Bevor die Ergebnisse der Untersuchung dargelegt werden, möchte ich an dieser Stelle 

noch einige Anmerkungen zur Darstellung der Ergebnisse machen.  

In Kapitel 8 wird zunächst die Stichprobe vorgestellt. In Kapitel 9 werden die 

Ergebnisse bezüglich der Bedeutung des Musikmachens für Jugendliche dargestellt 

und diskutiert (Fragestellung 1). Kapitel 10 umfaßt die Darstellung und Diskussion 

der Resultate bezüglich der Motivation Jugendlicher, an Angeboten des Rockmobils 

teilzunehmen (Fragestellung 2). In Kapitel 11 werden die Resulate hinsichtlich der 

Ergebnisorientierung der Jugendlichen untersucht (Fragestellung 3). In Kapitel 12 

werden schließlich die wichtigsten Ergebnisse zusammengefaßt. 

Zitiere ich Antworten der Jugendlichen, mache ich dies durch kursive Schreibweise 

deutlich. In Klammern wird im Anschluß Geschlecht und Alter des jeweilig Zitierten 

angegeben. Übernehme ich wortwörtlich Formulierungen aus den Fragestellungen im 

Fragebogen, wird hingegen in normaler Schrift zitiert. 

 

Außerdem verwende ich folgende statistische Bezeichnungen bzw. Kürzel: 

 

• Arithmetisches Mittel: m 
 

• Signifikanz: p 
 

• Pearson’scher Korrelationskoeffizient: r 
 

• Spearmans Rho: Spearmans Rho 
 

(Für beide Korrelationskoeffizienten gilt: 

* : Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 signifikant 

** : Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant)   
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8. Die Stichprobe 

 

8.1 Überblick  

 

Insgesamt 33 Jugendliche haben einen ausgefüllten Fragebogen zurückgegeben. Da 

zum Zeitpunkt der Befragung 39 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 25 Jahren im 

Rockmobil aktiv waren, wurde eine Rücklaufquote von 84,6% erzielt. Damit kann 

nahezu von einer Vollerhebung der Jugendlichen im Rockmobil gesprochen werden. 

 

Das durchschnittliche Alter aller Befragten liegt bei circa 16 Jahren. Die Altersspanne 

der Befragten reicht von 12 bis 20 Jahre. Durchschnittlich kommen die Jugendlichen 

seit 2,6 Jahren ins Rockmobil. Die Spanne reicht hier von einem halben Jahr bis hin zu 

5 Jahren.   

Fast die Hälfte der Jugendlichen hat im Rockmobil zum ersten Mal selbst Musik 

gemacht (43,7%). Die übrigen Jugendlichen haben schon vor den Aktivitäten im 

Rockmobil in irgendeiner Weise musikalische Erfahrungen gemacht (im Durchschnitt 

etwa anderthalb Jahre lang). Bei den Jugendlichen, die vorher schon Musik gemacht 

haben, reichte die Spanne von einem halben Jahr bis zu einem ‘Extremfall’ von fast 

acht Jahren. Hieraus wird deutlich, daß die Jugendlichen, die im Rockmobil Musik 

machen, über recht unterschiedliche musikalische Hintergründe bzw. Vorbildungen 

verfügen.  

 

Kennengelernt haben die Jugendlichen das Rockmobil zu gleichen Teilen über ihre 

Eltern, über ihre Freunde oder über Aktionen des Rockmobils (jeweils 29%). Die 

restlichen Jugendlichen der Befragten haben das Rockmobil über einen Jugendtreff 

(9,7%) oder über ihre Geschwister (3,3%) kennengelernt. 

 

Die Bands sind bei 69,2% der Befragten aus dem jeweiligen Freundeskreis entstanden. 

Bei 26,9% der Jugendlichen ist der Kontakt zu den Bandmitgliedern durch das 

Rockmobil zustande gekommen und bei 3,8 % über die Initiative eines Jugendtreffs. 

Hieraus wird deutlich, daß im Rockmobil hauptsächlich mit bereits bestehenden 

Peergruppen gearbeitet wird.   
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Die Stichprobe setzt sich aus 19 Jungen (57,6%) und 14 Mädchen (42,4%) 

zusammen.57 Eine Besonderheit bezüglich der Altersverteilung von Mädchen und 

Jungen und wird in folgender Grafik deutlich: 
 

Grafik: Altersverteilung Mädchen und Jungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie aus der Grafik zu entnehmen, gibt es in der Stichprobe eine ungleiche Verteilung 

bezüglich des Alters. In der Altersspanne von 12 bis 15 dominieren die Jungen, 

während es mehr Mädchen im Alter von 16 bis 20 gibt. Das durchschnittliche Alter 

der Mädchen in der Stichprobe liegt bei genau 17 Jahren, das Durchschnittsalter der 

Jungen bei etwa 15 Jahren. Diese ungleiche Altersverteilung läßt sich bereits als erstes 

Ergebnis meiner Untersuchung interpretieren, denn hinsichtlich der durchschnittlichen 

Dauer des Musikmachens im Rockmobil gibt es keine großen Unterschiede zwischen 

den Geschlechtern (Jungen: 2,92 Jahre; Mädchen 2,25 Jahre). Dies legt den Schluß 

nahe, daß Jungen in der Regel (altersmäßig) früher mit dem Musikmachen im 

Rockmobil anfangen.  

 

Meine Erfahrungen im Rockmobil bestätigen dies, da Mädchen tatsächlich in der 

Regel eher später ins Rockmobil kommen. Da im Fragebogen keine diesbezüglichen 

Fragen vorhanden waren, läßt sich über die Gründe hier nur spekulieren. Ich vermute 

aber, daß dieses Phänomen damit in Zusammenhang steht, daß Populäre Musik noch 

                                                        
57  Eine so ausgewogene Verteilung der Geschlechter ist in Musikmobilen keineswegs die Regel. Im 

Rockmobil Siegen gibt es seit einiger Zeit spezifische Angebote für Mädchen und junge Frauen, 
was den allgemeinen Zulauf von Mädchen erhöht hat. 
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immer in erster Linie ‘Männerdomäne’ ist und Mädchen sich (wenn überhaupt) erst ab 

einem gewissen Alter trauen, ins Rockmobil zu kommen.58 

 

 

 

8.2 Fallgruppen in der Stichprobe 

 

Die Stichprobe wurde zum Zwecke von Vergleichen in der Auswertung in folgende 

Fallgruppen unterteilt: 

 

• Fallgruppe Alter: 

Alter: Anzahl Jugendliche: Jungen: Mädchen: 

12-15 Jahre 15 13 2 

16-20 Jahre 18 6 12 

 

Die Auswahl der jeweiligen Alterspanne begründet sich durch folgende Überlegungen; 

Die Gruppen sollten relativ homogen in ihrem Alter sein (nicht sinnvoll wäre so die 

Aufteilung 12-17 und 18-20). Außerdem ist es sinnvoll, Gruppen zu bilden, die eine 

ähnliche Größe aufweisen. Aufgrund der ungleichen Altersverteilung der Geschlechter 

muß in der Auswertung bei Unterschieden zwischen den Altersgruppen stets überprüft 

werden, ob sich diese auch zwischen den Geschlechtern finden.  

 

 

• Fallgruppe Geschlecht  

19 Jungen und 14 Mädchen (siehe Fallgruppe Alter) 

 

 

• Fallgruppe Dauer Rockmobil: 

Dauer Rockmobil: Anzahl Jugendliche: Jungen: Mädchen: 

bis zu 2 Jahren 20 11 9 

länger als zwei Jahre 13 8 5 

                                                        
58  Folgende Veröffentlichungen befassen sich mit Mechanismen und reglementierenden Normen, 

die zur Konstruktion von Geschlechtsidentitäten in der Rockmusik bzw. in der Populären Musik 
beitragen: Blum/Bullerjahn 2000, Beier-Lüdeck 1999, Blum 1999, Niketta/Volke/Denger 1994, 
Schmidt/Siedenburg 1999 sowie Turan 1988. 
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• Fallgruppe Dauer Musikmachen:59 

 

Dauer Musikmachen: Anzahl: Jungen: Mädchen: 

bis zu drei Jahren 13 9 4 

länger als drei Jahre 15 7 8 

                                                        
59  Die Variable ‘Dauer Musikmachen’ wurde aus den Variablen ‘Dauer Rockmobil’ und 

‘Musikmachen vorher’ errechnet. Fünf Jugendliche haben auf die Frage, ob sie vor den 
Aktivitäten im Rockmobil schon Musik gemacht haben, keine Antwort gegeben und wurden 
deshalb nicht in diese Fallgruppe aufgenommen. 
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9. Die Bedeutung des Musikmachens für Jugendliche 

 

9.1 „Musikmachen macht einfach Spaß“ 

 

Eine besondere Rolle spielt für die Jugendlichen beim Musikmachen offensichtlich der 

‘Spaßfaktor’. „Musikmachen bedeutet für mich Spaß“, faßt ein 12-jähriger Junge 

zusammen. Andere Jugendliche geben an, daß sie beim Musikmachen „Spaß haben“ 

(m, 16) bzw. daß Musikmachen „einfach Spaß“ (w, 16) macht, oder daß 

Musikmachen für sie „Spaß, Lust und Lebenslust“ (w, 18) bedeutet. Die Jugendlichen 

machen Musik, „um Spaß zu haben“ (w, 15) bzw. „weil es Spaß macht !!!!!!!“ (m, 12) 

oder gar „hammermäßig viel Spaß “ (m, 14) bringt. 

 

In einigen Antworten wird von den Jugendlichen konkret zur Sprache gebracht, was 

genau den Spaß ausmacht, wie z.B.: „Es macht Spaß, weil es sich gut anhört!!!“ 

(m, 12). Andere Anworten stellen heraus, daß von besonderer Bedeutsamkeit am 

Musikmachen ist, „mit anderen zusammen Spaß zu haben“ (w, 17) bzw. „daß man 

mit Freunden einen gemeinsamen Spaß hat“ (w, 20). Diese beiden Zitate machen 

deutlich, daß mit der Antwort ‘Spaß’ zum Teil sehr unterschiedliche Aspekte 

angesprochen werden. Dem Urheber des ersten Zitats bereitet demnach das 

musikalische Erlebnis Spaß. Für die Urheberinnen der anderen beiden Zitate ist das 

gemeinsame Erlebnis mit Freunden von zentraler Bedeutung für den Spaß. In anderen 

Antworten werden weitere Facetten des Spaßfaktors angesprochen. 

Aus der Aussage „Musikmachen bedeutet für mich: Spaß haben, laut sein dürfen“ 

(w, 17) läßt sich allerdings nicht ableiten ob diese im Sinne von: ‘Musikmachen 

bedeutet für mich Spaß und laut sein zu dürfen’ zu interpretieren ist, oder als eine 

Erläuterung dessen, was den Spaß ausmacht (im Sinne von: ‘Das Musikmachen macht 

mir Spaß, weil ich laut sein darf’). Die meisten Antworten lassen keine konkreten 

Rückschlüsse darauf zu, was den Spaß genau ausmacht, da die Antworten, die ‘Spaß’ 

enthalten meist recht knapp ausfallen (siehe oben) oder von den Jugendlichen nicht 

näher definiert wird, was sie darunter verstehen. 

97% der Befragten finden es wichtig oder sehr wichtig, beim Musikmachen Spaß zu 

haben.60 Der Spaßfaktor stellt mit einer ‘Durchschnittsnote’ von 1,21 (m) einen der 

                                                        
60  81,8% der Jugendlichen geben an, daß ihnen „Spaß“ beim Musikmachen sehr wichtig ist. Die 

Einstufungen „eher unwichtig“ oder „gar nicht wichtig“ wurden gar nicht genannt, die 
Einstufung „mittel“ nur einmal. 



 89 

wichtigsten Gebrauchswerte des Musikmachens für Jugendliche dar.61 Die 

Jugendlichen sind sich in der Beurteilung des Gebrauchwerts Spaß sehr einig, so sind 

keine Unterschiede bezüglich der Fallgruppen festzustellen.  

Zusammenfassend ist aber festzuhalten, daß mit der Formulierung Spaß vielerlei 

Unterschiedliches gemeint sein kann. In der weiteren Auswertung finden sich jedoch 

noch einige Hinweise darauf, was für Jugendliche den Spaß beim Musikmachen im 

Rockmobil ausmacht. 

 

 

 

9.2 „Musikmachen bedeutet Ausgleich zum Alltag“ 

 

„Nach dem Musikmachen habe ich meistens gute Laune“ stellt ein 16jähriges 

Mädchen fest. In diesem Zitat wird ein weiterer wichtiger Gebrauchswert 

angesprochen, den die Jugendlichen dem Musikmachen beimessen. So wird von 

einigen Jugendlichen angegeben, daß sie sich beim oder durch das Musikmachen 

„entspannen“ (w, 20) oder „relaxen“ (m, 20)  können bzw. daß Musikmachen einen 

„Ausgleich zum Alltag“ (w, 18) bedeutet. Auch mit der Formulierung Ausgleich 

werden wieder unterschiedliche Aspekte angesprochen. 

  

Einige Jugendliche assoziieren Musikmachen in diesem Zusammenhang vor allem mit 

der Möglichkeit, dabei laut sein zu können. Antworten wie „Laut sein“ (m, 15), 

„richtig laut sein!!!!!!!!“ (m, 12) oder „Laut sein dürfen“ (w, 17) deuten darauf hin, 

daß die Möglichkeit sich abzureagieren für einige Jugendliche einen entscheidenden 

Gebrauchswert des Musikmachens darstellt. Im Alltag ist ‘Lautsein’ für viele 

Jugendliche problematisch: man traut sich nicht oder darf nicht. Musikmachen erlaubt 

(oder erfordert es sogar manchmal) laut zu sein. Andere (laute oder auch leise) Teile 

der Persönlichkeit können gezeigt und ausgelebt werden. Dies hat wiederum 

ausgleichende Konsequenzen.„Ich bin ausgeglichener, weil ich mich durch’s Spielen 

abreagieren kann“ schreibt eine 17jährige. Auch die Antwort „Kann mich mehr 

austoben“ (w, 16) weist in diese Richtung. Einige Antworten zeigen auf, daß 

Ausgleich auch in der Hinsicht Ablenkung begriffen wird. So etwa: „Musikmachen 

hilft sich entspannen und vom Alltag abzulenken“ (w, 18) oder „Ablenkung“ (m, 20).  

                                                        
61  Diese ‘Durchschnittsnote’ ist das arithmetische Mittel (m) aller Bewertungen auf einer Skala von 

1 bis 5  (sehr wichtig - wichtig - mittel - eher unwichtig - gar nicht wichtig). Ist im folgenden von 
einer ‘Durchschnittsnote’ oder ‘durchschnittlichen Beurteilung’ die Rede, ist damit immer das 
arithmetische Mittel (m) gemeint.   



 90 

69,7% der Jugendlichen bewerten die Möglichkeit „Abreagieren/Laut sein können“ als 

(sehr) wichtig62, die durchschnittliche Beurteilung liegt hier bei 2,12 (m).  

„Ablenkung von Alltag, Schule etc.“ wird durchschnittlich auch von allen 

Jugendlichen als wichtig eingestuft (m: 2). 68,8% der Jugendlichen bewerten den 

Ablenkungsfaktor als (sehr) wichtig. 

 

Bezüglich der Bewertung des Faktors „Ablenkung“ in der standardisierten Frage 

zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Die Möglichkeit, 

sich durch das Musikmachen abzulenken, wird von den Älteren mit 1,71 (m) wichtiger 

als von den Jüngeren (m: 2,4) bewertet.63 Da dieser Unterschied bei dem Vergleich 

von Jungen und Mädchen nicht in einer signifikanten Form zu finden ist, läßt sich hier 

vermuten, daß er auf das unterschiedliche Alter zurückzuführen ist. 

Warum ist es den älteren Jugendlichen wichtiger, sich mit dem Musikmachen 

abzulenken?  Eine Erklärung für diesen Unterschied könnte es sein, daß die älteren 

Jugendlichen ‘gestreßter’ von Anforderungen in der Schule und im Alltag sind und 

deshalb ein größeres Bedürfnis nach Ablenkung haben. Allerdings ist hier 

anzumerken, daß sich bezüglich der Entspannung in der Hinsicht „Abreagieren/Laut 

sein können“ kein signifikanter Unterschied zwischen den Altersgruppen zeigt. 

Ein anderer Erklärungsansatz könnte darin gesucht werden, daß das Musikmachen im 

wahrsten Sinne des Wortes ‘Spielen’ bedeutet. Das (kindliche) Spielen wird von 

älteren Jugendlichen oftmals als ‘Kinderkram’ verpönt und Jugendliche versuchen 

häufig sich im Sinne von ‘Erwachsensein hat mit Spielen nichts zu tun’ von allem 

‘Kindlichen’ abzugrenzen. Beim Musikmachen zeigt sich oft (auch bei 

Erwachsenengruppen), daß das unbefangene ‘Herumspielen’ als sehr befreiend 

empfunden wird. Das, was dann häufig als Ablenkung von Aufgaben und Pflichten des 

Alltags bezeichnet wird, ist aber eigentlich nichts Anderes als der Genuß 

unbefangenen Spielens. So gesehen ließen sich die Antworten der älteren 

Jugendlichen auch dahingehend deuten, daß das Musikmachen als eine Möglichkeit 

begriffen wird, zu ‘spielen’ bzw. ‘spielerisch’ zu sein, was sich Jugendliche im 

sonstigen Alltag vielleicht nicht mehr erlauben. 

 

 

 

                                                        
62  Die Schreibweise ‘(sehr) wichtig’ soll im folgenden darauf hinweisen, daß die Beurteilungen 

„sehr wichtig“ und „wichtig“ zusammengefaßt wurden. 
63  p = ,033 
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9.3 „Musikmachen bedeutet Bewältigung des eigenen Innenlebens“ 

 

Zahlreiche Antworten der Jugendlichen machen deutlich, daß Musikmachen benutzt 

oder gebraucht wird, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen bzw. daß das 

Musikmachen zur Folge haben kann, daß die Jugendlichen sich ‘anders’ mit sich selbst 

auseinandersetzen. 

So wird beispielsweise geäußert, daß mit Musikmachen die „Bewältigung des eigenen 

Innenlebens“ (m, 20) verbunden wird. Das bedeutet zunächst einmal, daß 

Musikmachen einen Zugang zum eigenen Innenleben darstellt. Es bedeutet nicht 

unbedingt, daß durch das Musikmachen alle offenen Fragen geklärt oder Probleme 

gelöst werden. Durch Musikmachen kann aber – im Gegensatz zur Sprache – gerade 

auch Unreflektiertes, was sprachlich gar nicht ausgedrückt werden könnte, zum 

Ausdruck gebracht werden.   

 

In einigen Antworten wird deutlich, daß Musikmachen eine besondere Rolle in 

schwierigen Situationen spielen kann bzw. bei der Bewältigung von Problemen 

hilfreich sein kann. „Wenn ich Musik mache, die ich mag, ist mir alles egal und ich 

konzentriere mich nur auf die Musik. Für mich ist Musik das wichtigste. Sie ist 

stärker als alles andere und sie hilft mir bei fast allen Problemen“, schreibt ein 

16jähriger Junge. Eine 17-jährige gibt an, daß es mit Hilfe von Musik gelingen kann, 

sich „von negativen Gedanken zu lösen“. Dieses Zitat macht deutlich, daß das 

Musikmachen ermöglicht, ‘auf andere Gedanken zu kommen’, also die eigene 

Stimmung zu verbessern. Diese ausgleichende Funktion ist in Kapitel 9.2 bereits 

beschrieben worden. Darüber hinaus kann Musikmachen gewissermaßen auch eine 

Art ‘Energiequelle’ darstellen, auf die in problematischen Situationen zurückgegriffen 

wird, denn: „Durch das Musikmachen habe ich immer etwas, zu dem ich 

zurückkommen kann, selbst wenn ich nichts mehr habe“ (m, 20). In diesem Zitat wird 

durch die Formulierung immer gleichzeitig angedeutet, daß das Wissen um die 

Existenz dieser Energiequelle, auf die jederzeit zurückgegriffen werden kann, bereits 

als hilfreich empfunden wird.  

 

Die Antwort „Meine Akresivität64, meine Laune hat sich durchs Musikmachen 

verändert. Mir ist vieles klar geworden“ (w, 17) weist auf die Möglichkeit hin, durch 

Musikmachen bestimmt Gefühlszustände (wie hier Aggressivität) zu ‘kanalisieren’. 

Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, daß besonders laut oder schnell Musik 

gemacht und sich dabei möglicherweise auch aggressiv gebärdet wird. Eine daraus 
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resultierende Veränderung könnte sein, daß sich die Aggressivität nicht mehr gegen 

sich selbst oder gegen andere richtet. Musikmachen bringt Aggressivität nicht 

unbedingt zum Verschwinden. In manchen Fällen kann sich aber durch den Ausdruck 

der eigenen Aggressivität innerlich etwas verändern, bzw. innerlich etwas zu 

Bewußtsein kommen, wie es am Ende des Zitats auch angedeutet wird. Vermuten läßt 

sich auch, daß in dem Maße, in dem Teile der Persönlichkeit wahrgenommen und 

ausgelebt werden dürfen, die ansonsten nicht ausgedrückt werden können oder 

dürfen, mehr ‘Selbst-Bewußtsein’ entstehen kann: „Mir ist vieles klar geworden“. 

 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß genau 50% der Antworten auf die Frage nach 

Veränderung durch Musikmachen sich auf die Bewältigung des Innenlebens 

beziehen.65 Auffällig ist, daß ein veränderter Zugang/Umgang bezüglich des eigenen 

Innenlebens nur von der Gruppe der 16–20jährigen beschrieben wird und solche 

Veränderungen von der Gruppe der 12–15jährigen überhaupt nicht erwähnt werden. 

Zwischen den Geschlechtern läßt sich kein Unterschied feststellen. Das weist darauf 

hin, daß dieser Gebrauchswert für die jüngeren Jugendlichen (noch?) nicht von großer 

Bedeutung ist. Meiner Vermutung nach ist dieses höchstwahrscheinlich darauf 

zurückzuführen, daß die älteren Jugendlichen ganz andere ‘Probleme’ bzw. eine ganz 

andere Auseinandersetzung mit dem eigenen Innenleben haben. 

Die Anworten der älteren Jugendlichen weisen darauf hin, daß sie mit dem 

Musikmachen einen anderen oder neuen Zugang zu ihrem Innenleben gefunden haben 

und die Tätigkeit Musikmachen bei der Bewältigung des Innenlebens, der Lösung von 

Problemen oder dem Umgehen mit schwierigen Situationen hilft. Auffällig ist vor 

allem die häufige Erwähnung dieses Aspekts bei der Frage nach Veränderungen durch 

das Musikmachen. Besonders hervorzuheben ist dabei auch, daß im Fragebogen keine 

Option oder Vorgabe im Bereich ‘Problembewältigung’ (oder ähnliches) vorhanden 

war. Durch die zahlreichen Nennungen der älteren Jugendlichen wird aber deutlich 

hervorgehoben, daß ältere Jugendliche dem Musikmachen einen Gebrauchswert 

hinsichtlich der Bewältigung des Innenlebens beimessen.66 Musikmachen kann 

demzufolge den Gebrauchswert haben, zu einer veränderten (intensiveren, 

befriedigenderen) Auseinandersetzung mit sich selbst zu führen. 

 

 

                                                                                                                                                             
64  Gemeint ist: Aggressivität 
65  Insgesamt haben 69,7% der Jugendlichen angegeben, daß sich durch das Musikmachen in ihrem 

Leben etwas verändert hat. 
66  Da keine Option ‘Problembewältigung’ (oder ähnliches) im Fragebogen vorhanden war, die die  

Jugendlichen bewerten konnten, kann hier keine durchschnittliche Bewertung angegeben werden.  
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9.4 „Musikmachen bedeutet, sich selbst zum Ausdruck zu bringen“ 

 

In Kapitel 9.3 wurde deutlich, daß durch das Musikmachen ein Zugang zu sich selbst 

gefunden werden kann. Andere Antworten zeigen, daß das Musikmachen darüber 

hinaus gewissermaßen eine Ventilfunktion innehaben kann, um das Innere nach außen 

zu wenden, um die eigenen Gedanken und Gefühle auszudrücken und die eigenen 

Ideen dabei zu verwirklichen. 

 

„Musikmachen bedeutet sich selbst zum Ausdruck zu bringen“ (m, 20). Jugendliche 

begreifen Musikmachen als eine Möglichkeit, sich selbst auszudrücken und auch 

darzustellen. „Selbst Lieder machen und dabei eigene Gedanken auszudrücken“ 

(m, 14) und „durch Musikmachen eigene Gedanken und Gefühle auszuleben“ (w, 17) 

sind weitere Antworten, die in diese Richtung weisen. In der Antwort „Ich habe nun 

einen sehr schönen Weg gefunden mich auszudrücken“ (w, 20) wird durch die 

Wortwahl sehr schön ausgedrückt, daß das Musikmachen eine besondere Art des 

Selbstausdrucks bietet. Auch in der Antwort „Musikmachen bedeutet: eine gute 

Möglichkeit seine negativen, positiven oder revolutionären Gedanken auszudrücken“ 

(m, 15) wird betont, daß Musikmachen eine gute Möglichkeit darstellt, also als 

besonders geeignet erachtet wird, etwas auszudrücken. Im weiteren wird deutlich 

gemacht, daß Musikmachen es ermöglicht, eine breite Palette unterschiedlichster 

Gedanken und Gefühle auszudrücken. Musikmachen lädt demnach geradezu ein zu 

gestalten.  

In diesem Zusammenhang spielt auch die Kreativität eine wichtige Rolle; denn 

„Musikmachen bedeutet Weiterentwicklung der Kreativität“ (m, 20) bzw. „die eigene 

Kreativität spielen zu lassen“ (w, 17). Das Musikmachen wird auch als Möglichkeit 

begriffen „eigene Ideen kreativ zu verwirklichen“ (w, 20). Auch bei der Frage nach 

Veränderungen weisen einige Antworten in diese Richtung; so etwa „bin kreativer 

geworden“ (m, 12) oder „habe kreativere Ideen“ (w, 16). Musikmachen wird 

demnach als Möglichkeit begriffen, die eigene Kreativität auszuleben und wird 

zugleich als kreativitätsfördernde Tätigkeit verstanden. 

 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, daß die befragten Jugendlichen es als sehr 

wichtig erachten, daß sie beim Musikmachen kreativ sein können. Die 

durchschnittliche Beurteilung  liegt hier bei 1,7 (m). „Eigene Ideen auszuprobieren 

und zu verwirklichen“ wurde durchschnittlich mit 1,82 (m) beurteilt. Auch die 

Möglichkeit, „mit der Musik etwas auszudrücken“ wurde mit 2,09 (m) als eindeutig 
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wichtig eingestuft. Auch durch die zahlreichen Nennungen bei den offenen Fragen 

wird deutlich, daß dem Musikmachen ein Gebrauchswert als Ausdrucksmittel 

beigemessen wird.  

 

Bei einem Vergleich der Altersgruppen ergeben sich signifikante Unterschiede.67 Von 

den älteren Jugendlichen wird häufiger betont, daß Musikmachen für sie eine (gute) 

Möglichkeit des Selbstausdruckes darstellt.68 Außerdem ist auch der Aspekt beim 

Musikmachen „kreativ sein zu können“ für ältere Jugendliche wichtiger als für 

jüngere.69 Auch die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen bzw. zu verwirklichen, 

wird von den älteren Jugendlichen als deutlich wichtiger eingestuft.70  

 

Vermutlich ist diese unterschiedliche Bewertung darauf zurückzuführen, daß 

Jugendliche ab einem bestimmten Zeitpunkt dem Selbstausdruck im Zusammenhang 

mit der Identitätsentwicklung eine ganz andere Wichtigkeit beimessen. Mit dem 

Musikmachen eigene Gefühle auszudrücken und sich selbst darzustellen wird zwar 

von den jüngeren Jugendlichen auch als wichtig erachtet, scheint aber in diesem Alter 

nicht so zentral wichtig zu sein wie für ältere Jugendliche.  

 

 

 

                                                        
67  Aufgrund der Intervallskalierung der Bewertungsskala konnten an dieser Stelle T-Tests bezüglich 

der Mittelwertvergleiche durchgeführt werden. Bei dem T-Test bezüglich der Geschlechter finden 
sich keine Unterschiede. 

68  Bewertung des Aspekts „mit der Musik etwas auszudrücken“: 
Altersgruppe 16–20: 1,83 (m) / Altersgruppe 12–15: 2,40 (m) /  p = ,043 

69  Bewertung des Aspekts „kreativ sein zu können“: 
Altersgruppe 16–20: 1,38 (m) / Altersgruppe 12–15: 2,15 (m) / p = ,017 

70  Bewertung „eigene Ideen auszuprobieren und zu verwirklichen“: 
Altersgruppe 16–20: 1,55 (m) / Altersgruppe 12–15: 2,13 (m) / p = ,039 
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9.5 Musikmachen und Selbstbewußtsein 

 

In zahlreichen Antworten zu den Fragen nach der Bedeutung des Musikmachens und 

nach Veränderungen durch das Musikmachen wird deutlich, daß viele Jugendliche 

einen direkten Zusammenhang zwischen dem Musikmachen und dem eigenen 

Selbstbewußtsein sehen.  

 

Die Antwort „Bin durch das Musikmachen selbstbewußter geworden“ (w, 18) macht 

deutlich, daß dieses Mädchen dem eigenen Empfinden nach selbstbewußter geworden 

ist und diese Veränderung direkt auf das Musikmachen zurückführt. Die Antwort 

„Leute, die Musik machen, sind irgendwie selbstbewußtere Persönlichkeiten“ (m, 16) 

läßt zwar offen, ob sich das Selbstbewußtsein dieses Jungen durch das Musikmachen 

verändert hat, weist aber darauf hin, daß er eine direkte Verbindung zwischen den 

beiden Variablen sieht – und sich vom Musikmachen vermutlich auch eine Steigerung 

des eigenen Selbstbewußtseins verspricht.   

Andere Antworten zeigen auf, daß das Selbstbewußtsein mit verschiedenen Faktoren 

assoziiert wird. „Mein Instrument zu spielen und zu beherrschen stärkt irgendwie 

mein Selbstbewußtsein“ (m, 16). Dieses Zitat verdeutlicht, daß die Fähigkeit, ein 

Instrument zu spielen und zu beherrschen, eine positive Auswirkung auf das eigene 

Selbstbewußtsein haben kann. Hier werden also musikalische Fertigkeiten als 

förderlich für eine Steigerung des eigenen Selbstbewußtsein empfunden. 

Ein 18jähriges Mädchen bringt eine Steigerung des Selbstbewußtseins damit in 

Verbindung, öffentlich aufzutreten, also sich und seine musikalischen Fähigkeiten zu 

präsentieren: „Man wird durch Auftritte selbstbewußter und kann dadurch auch seine 

eigenen Ideen in anderen Bereichen besser einbringen“. In diesem Zitat wird sogar 

die Möglichkeit eines Lerntransfers angesprochen, da das verbesserte 

Selbstbewußtsein sich nicht nur auf den Bereich Musik zu beschränken scheint. 

 

Die meisten Jugendlichen stimmen der Aussage „Durch Musikmachen wird man 

selbstbewußter“ zu (83,9%). Wiederum zeigen sich Unterschiede bei der Aufteilung 

der Stichprobe in die beiden Altersgruppen: Der Aussage „Durch Musikmachen wird 

man selbstbewußter“ wird von den älteren Jugendlichen deutlicher zugestimmt als von 

den jüngeren.71 Diese Tendenz zeigt sich ebenso darin, daß bei der Frage nach 

Veränderung durch das Musikmachen nur von den älteren Jugendlichen eine 

Steigerung des Selbstbewußseins angegeben wird. Da sich im Geschlechtervergleich 

                                                        
71  Beurteilung „Durch Musikmachen wird man selbstbewußter“: 

Altersgruppe 16–20: 1,50 (m) / Altersgruppe 12–15: 2,20 (m) / p =  ,016 
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kein Unterschied findet, scheint hier das Alter die ausschlaggebende Variable zu sein. 

Ähnlich wie bei der unterschiedlichen Bewertung von Musik als Ausdrucksmittel läßt 

sich hier vermuten, daß die Frage des Selbstbewußtseins ab einem gewissen Alter eine 

größere Rolle spielt (vgl. Kapitel 8.4). Möglicherweise spiegelt sich in den Antworten 

aber auch eine größere Fähigkeit zu Metakognition (im Sinne von: Nachdenken über 

sich selbst) der älteren Jugendlichen wider.    

 

Die Aussage eines 16-jährigen Mädchens, daß durch das Musikmachen „mehr Stolz 

und Selbstbewußtsein“ (w, 16) entstanden sei, weist auf einen weiteren Aspekt hin, 

der bezüglich der Verbindung von Musikmachen und Selbstbewußtsein von Interesse 

ist. Fast alle der Befragten (93,5%) sind „stolz“ oder „eher stolz“ darauf, Musik zu 

machen; es gibt keine Jugendlichen, die nicht stolz auf das Musikmachen sind.72  

Zusätzlich bringt dieses Zitat einen Zusammenhang auf den Punkt, der hinsichtlich der 

gesamten Stichprobe auffällt. Zwischen dem Gefühl, stolz auf das Musikmachen zu 

sein und der Aussage „Durch Musikmachen wird man selbstbewußter“ besteht ein 

positiver Zusammenhang.73 Das bedeutet, daß Jugendliche, die angekreuzt haben, 

(eher) stolz auf das Musikmachen zu sein, auch der Aussage „Durch Musikmachen 

wird man selbstbewußter“ eher zustimmen. Gleichzeitig bedeutet es auch, daß 

Jugendliche, die angegeben haben „eher mittel“ stolz zu sein, der Frage nach dem 

Zusammenhang zwischen Selbstbewußtsein und Musikmachen eher nicht zustimmen. 

Da beide Variablen zum gleichen Zeitpunkt abgefragt wurden 

(Querschnittsuntersuchung), lassen sich hier keine Kausalitäten im Sinne von: ‘das 

Gefühl von Stolz wirkt sich förderlich auf das Selbstbewußtsein von Jugendlichen aus’ 

ableiten. Um Aussagen über Wechselwirkungen machen zu können, wäre eine 

Längsschnittuntersuchung vonnöten. Meines Erachtens läßt sich aber trotzdem 

vermuten, daß Jugendliche, die etwas haben, worauf sie stolz sind, selbstbewußter 

sind bzw. werden. 

 

 

 

                                                        
72  74,2% sind mit der Nennung „ja“ uneingeschränkt stolz darauf, Musik zu machen („eher ja“: 

19,4%). Bei dieser Frage kommt die Nennung „eher nein“ bzw. „nein“ nicht vor. 
73  Spearman-Rho: ,436** 
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9.6 Musikmachen und ‘Imagepflege’ 

 

Nachdem in Kapitel 9.5 die Zusammenhänge zwischen Musikmachen und 

Selbstbewußtsein beleuchtet wurden, sollen in diesem Kapitel die Ergebnisse 

hinsichtlich des Gebrauchswertes ‘Imagepflege’ beleuchtet werden.   

 

Wie in Kapitel 6.1 dargelegt, kann  ‘Imagepflege’ meines Erachtens beispielsweise 

bedeuten, daß Jugendliche anderen vom Musikmachen erzählen. Die Befragung bringt 

zutage, daß tatsächlich alle Jugendlichen (100%) ihren Eltern, Freunden oder 

Geschwistern  vom Musikmachen erzählen.74 Alle glauben, daß ihre Eltern es als sehr 

gut oder gut beurteilen, daß sie Musik machen und fast alle Jugendlichen (96,6%) 

glauben, daß ihre Freunde es gut oder sehr gut finden, daß sie Musik machen.75 So 

antwortet beispielsweise ein Junge auf die Frage nach Veränderungen durch das 

Musikmachen mit: „viel mehr Aufmerksamkeit von anderen“ (m, 16). Diese Antwort 

macht deutlich, daß seinem Empfinden nach das Musikmachen dazu geführt hat, daß 

andere ihn aufmerksamer wahrnehmen oder anders beachten. Ebenfalls auf die Frage 

nach Veränderungen durch Musikmachen antwortete ein Mädchen mit „mehr 

Anerkennung von anderen“ (w, 15). Auch dieses Zitat weist darauf hin, daß mit dem 

Musikmachen eine Steigerung des eigenen Status verbunden wird. 

 

82,8% aller Befragten glauben auch, daß die Aussage „Musikmachen macht 

interessant“ eher oder ganz zutrifft. Daß die Aussage „Mit Musikmachen kann man 

andere beeindrucken“ voll und ganz oder eher zutrifft, glauben  72,4% der Befragten. 

Bei der Frage zur ‘Attraktivitätssteigerung’ durch das Musikmachen gehen die 

Meinungen sehr auseinander; genau die Hälfte aller Jugendlichen hält dies für 

zutreffend, während die andere Hälfte diese Aussage für unzutreffend hält.76 Bei der 

Auswertung dieser Fragen fällt eine – im Vergleich zu anderen Fragen – relativ hohe 

Tendenz auf, die Option „weiß ich nicht“ zu wählen.77 Damit bestätigen sich 

                                                        
74  97% aller Jugendlichen erzählen ihren Eltern, 87,9% ihren Freunden und 66,7% ihren 

Geschwistern vom Musikmachen im Rockmobil. Es gibt in der Stichprobe keinen Jugendlichen, 
der niemandem vom Musikmachen erzählt. 

75  Die Beurteilung „mittel“ taucht insgesamt hier nur einmal auf, die Beurteilungen „eher schlecht“ 
bzw. „schlecht“ werden an dieser Stelle gar nicht genannt. 

76  Hier wurden die Nennungen von „trifft voll und ganz zu“ und „trifft eher zu“ addiert (= 50%). 
77  12,1% aller Jugendlichen enthielten sich so einer Beantwortung zu den Fragen, ob Musik 

interessant macht bzw. ob man mit Musikmachen andere beeindrucken kann. Bei der Frage nach 
der Attraktivitätssteigerung durch Musikmachen enthielten sich sogar 21,2% aller Jugendlichen. 
Auch bei den Fragen nach der Beurteilung durch das andere Geschlecht ist diese hohe Tendenz 
zur Antwortverweigerung zu finden. Hier fügten 21,1% der Jungen und 7,1% der Mädchen sogar 
die nicht im Fragebogen vorhandene Option „weiß ich nicht“ selbst ein. 
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gewissermaßen die Warnungen die mir die Jugendlichen im Pretest ausgesprochen 

hatten, diese Fragen seien „peinlich“ und würden nicht ohne weiteres ehrlich 

beantwortet werden.   

Die Vermutung, daß eine positive Auswirkung auf das eigene Image erhofft wird, ist 

trotzdem nicht ganz von der Hand weisen. Dies zeigt sich beispielsweise darin, daß 

alle Jungen (100%) glauben, daß andere Jungen es „cool finden“, daß sie Musik 

machen. Daß Mädchen es „cool finden“, glauben immerhin 78,6% der Jungen. 

Möglicherweise hängt die Tatsache, daß alle Jungen glauben, daß andere Jungen 

Musikmachen „cool finden“, damit zusammen, daß Musikmachen in erster Linie noch 

immer als ‘Männergeschäft’ verstanden wird (vgl. Kapitel 7.1). Die unterschiedliche 

Einschätzung könnte allerdings auch auf die ‘Brisanz’ der Fragen zurückzuführen 

sein; bei der Frage nach dem anderen Geschlecht schrieben 21,1% der Jungen „weiß 

ich nicht“ an den Rand des Fragebogens. 

Ein Großteil der Mädchen (83,3%) glaubt, daß andere Mädchen und Jungen das 

Musikmachen gleichermaßen „cool finden“.  

 

Auch hier finden sich wieder Unterschiede, wenn die Stichprobe in Altersgruppen 

aufgeteilt wird: Die Gruppe der 16-20jährigen stimmt der Aussage „Mit Musikmachen 

kann man andere beeindrucken“ signifikant deutlicher zu als die Gruppe der 12-

15jährigen.78 Das bedeutet, daß die älteren Jugendlichen eher daran glauben, andere 

durch Musikmachen beeindrucken zu können und diesem Gebrauchswert vermutlich 

auch einen höheren Stellenwert einräumen als jüngere Jugendliche. Auch dies läßt sich 

wieder dahingehend interpretieren, daß es ab einem bestimmten Alter von größerer 

Wichtigkeit erscheint, vor anderen ‘gut dazustehen’ bzw. andere mit dem eigenen Tun 

zu beeindrucken. 

 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß der Großteil der Jugendlichen glaubt, daß 

Freunde das Musikmachen gut finden bzw. „cool finden“ und daß man durch 

Musikmachen interessanter wird. Auch wird dem Musikmachen zugeschrieben, damit 

andere beeindrucken zu können, wobei dies insbesondere für ältere Jugendliche eine 

Rolle zu spielen scheint. Dem Musikmachen wird also ein Gebrauchswert hinsichtlich 

der eigenen ‘Imagepflege’ beigemessen. 

 

 

                                                        
78 Beurteilung „Mit Musikmachen kann man andere beeindrucken“: 

Altersgruppe 16–20: 1,69 (m) / Altersgruppe 12–15: 2,38 (m) /  p =  ,049 
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Abschließend lassen sich alle genannten Einzelaspekte bezüglich der Bedeutung des 

Musikmachens nun in folgender Grafik veranschaulichen: 
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10. Die Motivation Jugendlicher, an Angeboten des Rockmobils 

teilzunehmen 

 

Auf die Frage, welches die wichtigsten Gründe dafür sind, warum sie ins Rockmobil 

kommen, sprechen die Jugendlichen zum Teil dieselben Aspekte an, die bei der Frage 

nach der Bedeutung des Musikmachens genannt wurden. So geben 64,5% der 

Jugendliche an, daß sie ins Rockmobil kommen, weil sie dort Spaß haben können.79 

Antworten wie „damit ich laut sein kann“ (m, 12) und „weil man richtig laut sein 

kann!“ (m, 12) zeigen auf, daß die in Kapitel 9.2 beschriebene Ausgleichsfunktion, die 

dem Musikmachen zugeschrieben wird, auch im Rockmobil wahrgenommen werden 

kann. In diesem Zusammenhang wird auch „Ablenkung“ von einigen Jugendlichen als 

Grund dafür angegeben, warum sie an Angeboten des Rockmobils kontinuierlich 

teilnehmen.80  Dies bringt zum Ausdruck, daß das Rockmobil ein Ort ist, an dem auch 

der Gebrauchswert ‘Ausgleich’, der dem Musikmachen zugesprochen wird, von 

Jugendlichen wahrgenommen werden kann. Aus anderen Antworten wird wiederum 

deutlich, daß das Rockmobil-Konzept die ‘Gebrauchswertpalette’ noch um einige 

andere Aspekte erweitert. Diese sollen im folgenden beschrieben werden.  

 

 

 

10.1 Musikbezogenes Lernen 

 

Manche Jugendliche kommen ins Rockmobil, weil sie sich einen ersten Einblick oder 

Zugang zu den Instrumenten verschaffen wollen. So möchten manche einfach 

„Instrumente kennenlernen“ (w, 16). Die Antwort „Ich wollte schon seid ich klein 

war E-Gitarre spielen“ (m, 13) legt nahe, daß manche Jugendliche aber auch schon 

mit der konkreten Vorstellungen ins Rockmobil kommen, ein bestimmtes Instrument 

zu erlernen. In diese Richtung weisen auch Antworten wie „Bass spielen lernen“ 

(m, 14), „Instrument spielen lernen“ (m, 16) oder „zu lernen, mein Instrument richtig 

spielen zu können“ (w, 20).  

                                                        
79  An dieser Stelle nur einige Antworten zur Verdeutlichung:  „um Spaß zu haben“ (m, 12) oder 

„Weil es mir Spaß macht!“ (m, 12) 
80  19,4% der Jugendlichen haben auf die Frage nach dem Grund ihres Kommens Antworten 

gegeben, die sich der Kategorie ‘Ausgleich’ zuordnen lassen (Dabei entfallen jeweils 9,7% auf  
‘Ablenkung’ und ‘laut sein können’). Ich verzichte an dieser Stelle darauf, diese Aspekte 
nochmals anhand von Zitaten darzustellen, da dies in Kapitel 9 bereits ausführlich geschehen ist. 
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Auch Antworten wie „Ich kann was lernen“ (m, 12) oder „Ich möchte etwas lernen“ 

(m, 20) machen deutlich, daß Lernen im Kontext Rockmobil von den Jugendlichen 

ausdrücklich erwünscht ist und einen entscheidenden Teil der Motivation ausmacht, 

dorthin zu kommen. Die Antwort „Weil man da was lernt - Tips, Bandinfo usw.“ 

(w, 17) weist zusätzlich darauf hin, daß es als wichtig erachtet wird, im Rockmobil 

nicht nur Instrumentalunterricht zu erhalten, sondern darüber hinaus Informationen 

und Erfahrungen rund um das Banddasein ausgetauscht bzw. eingeholt werden 

können. An einigen Stellen wird auch darauf hingewiesen, daß die Aktualität der 

Lerninhalte von Bedeutung ist; so merkt beispielsweise ein 14jähriger Junge an, daß er 

ins Rockmobil kommt, um „neue, coole Sachen zu lernen“.81 

 

Einige Anworten beziehen sich ganz klar auf musikalische Veränderungen und 

machen deutlich, daß etwas gelernt wurde, die eigene Einstellung zur Musik sich 

verändert hat oder musikalische Fähigkeiten entwickelt wurden, was wiederum als 

motivierend empfunden wird. „Meine Einstellung zur Musik hat sich verändert“ 

(m, 20) und „Mehr Gefühl für Musik“ (w, 16) sind Antworten, die eine solche 

Veränderung recht allgemein beschreiben. Konkreter wird ein 17jähriges Mädchen: 

„Ich höre Musik jetzt intensiver und untersuche sie aufs Schlagzeug hin (zum 

Mitspielen)“. Dieses Zitat zeigt auf, daß sich eine Weiterentwicklung der 

musikalischen Wahrnehmungsfähigkeit vollzogen hat. Auch Feststellungen wie „Bin 

musikalischer!“ (m, 13) oder „hab mich verbessert“ (m, 12) weisen darauf hin, daß 

eine musikalische Veränderung von den Jugendlichen wahrgenommen und für wichtig 

gehalten wird. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß 90,3% der Jugendlichen ‘musikbezogenes 

Lernen’ als Motivationsgrund dafür angeben, ins Rockmobil zu kommen. Dies ist 

auch an der durchschnittlichen Bewertung der Faktoren „das Instrument besser 

spielen bzw. besser singen zu können“ (m: 1,63) bzw. „ein Instrument zu lernen“ 

(m: 1,91) abzulesen.   

                                                        
81  Auf die Bedeutung der Aktualität der Lerninhalte wird ausführlicher in Kapitel 10.2 

eingegangen. 
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10.2 Die Atmosphäre 

 

Von einigen Jugendlichen wird die besondere Atmosphäre im Rockmobil als 

motivierender Faktor beschrieben. Ich versuche im folgenden anhand einiger Zitate 

darzustellen, was diese Atmosphäre dem Empfinden der Jugendlichen nach ausmacht. 

 

Die Antwort „Das Rockmobil sieht cool aus“ (m, 15) weist zunächst einmal darauf 

hin, daß mit der Gestaltung des Rockmobil rein optisch ein Anschluß an die 

Vorstellungen von Jugendlichen geglückt zu sein scheint. 

„Ich finde, daß die Atmosphäre des Rockmobils besser als in einer Musikschule ist. 

Wir spielen meist neuere Lieder als irgendein privater Guru-Lehrer mit dem man 

Bücher durchgeht“ merkt derselbe 15jährige Junge an. In diesem Zitat sind gleich 

mehrere Hinweise darauf enthalten, was die besondere Atmosphäre der Rockmobils 

ausmacht. Zum einen weist dieses Zitat darauf hin, daß die Aktualität der Musik eine 

wichtige Rolle spielt. (Auch die Antwort „neue, coole Sachen zu lernen“ weist auf die 

Bedeutung der Aktualität der Musik hin; vgl. Kapitel 10.1). Zum anderen wird die Art 

und Weise, wie im Rockmobil Musik gemacht wird (nämlich nicht zwangsläufig nach 

Büchern bzw. Noten), angesprochen. Im Rockmobil werden die Vorgehensweisen 

nach den Bedürfnissen der Jugendlichen ausgerichtet. Die Jugendlichen erlernen 

musikalische Techniken und Ausdrucksweisen durch Ausprobieren, durch 

gegenseitiges Beobachten oder auch durch die gezielte Anleitung eines Betreuers. Wie 

jeweils vorgegangen wird, hängt von den individuellen Bedürfnissen, Kenntnissen und 

Vorstellungen der Jugendlichen ab. Auf Wunsch der Jugendlichen kann aber auch mit 

Noten oder Song-Sheets82 gearbeitet werden. 

Ein 18-jähriges Mädchen gibt auf die Frage nach dem Grund für ihr Kommen ins 

Rockmobil folgende Antwort: „Die Rockmobil-Atmosphäre: die Menschen mit denen 

man zusammen ist, dazu eine gute und freie musikalische Begleitung.“ Zunächst wird 

also auf die Bedeutung des gemeinsamen Musikmachens hingewiesen. Hierauf wird 

im nächsten Kapitel näher eingegangen. Der zweite Hinweis bezieht sich auf die 

musikalische Begleitung im Rockmobil, welche als frei beschrieben wird. Gemeint ist 

                                                        
82  Ein ‘Song-Sheet’ (wörtlich übersetzt: ‘Lied-Blatt’) enthält die wichtigsten Informationen über ein 

Stück, wie z.B. den Text, den Ablauf (Intro, Strophe, Refrain, Zwischenteil usw.) und die 
dazugehörigen Akkorde bzw. Rhythmen für die einzelnen Instrumente. Im Rockmobil werden 
solche Song-Sheets häufig erstellt, weil die Darstellung von musikalischen Abläufen auf die 
jeweiligen Kenntnisse der Jugendlichen abgestimmt werden kann (man muß beispielsweise keine 
Noten lesen können, um sich anhand eines Song-Sheets orientieren zu können). Abgesehen 
davon wollen die Jugendlichen im Rockmobil häufig aktuelle Lieder nachspielen, deren Noten im 
Handel noch gar nicht erhältlich sind.  



 103 

damit höchstwahrscheinlich, daß es im Rockmobil keine starren Regeln oder 

Vorgaben gibt, nach denen vorgegangen wird. So muß man keine Noten lesen 

können, um einen bestimmten Song nachzuspielen und es wird auch nicht von 

vornherein vorgegeben, welche Lieder gespielt werden. Die Wahl des Begriffs 

Begleitung unterstreicht dies zusätzlich; Jugendliche werden im Rockmobil bei der 

Verwirklichung ihrer musikalischen Ideen von den RockmobilmitarbeiterInnen 

begleitet. 

In diesem Zusammenhang wird ein weiterer Aspekt in dem Zitat „Nähe. Individuelle 

Betreuung“ (m, 20) angedeutet, welches die Beziehung zwischen Jugendlichen und 

BetreuerInnen thematisiert. Die Betreuenden werden nicht als Guru-Lehrer (siehe 

oben) wahrgenommen, sondern als nahestehende Personen, die einen individuellen 

Zugang zu den Jugendlichen suchen bzw. das Angebot nach den individuellen 

Interessen der Jugendlichen gestalten. Dies könnte auch als Hinweis darauf gedeutet 

werden, daß es als besonders (wichtig) erachtet wird, sich als Individuum 

wahrgenommen, ernstgenommen und begleitet zu fühlen. 

 

Die Anwort „Weil es da nicht so steif ist“ (m, 14) bekräftigt meines Erachtens die 

bereits dargelegten Aspekte zur Atmosphäre im Rockmobil. Offensichtlich messen die 

Jugendlichen der ungezwungenen Stimmung einen hohen Wert bei. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß diese Atmosphäre von den Jugendlichen klar 

von der Atmosphäre bzw. der gängigen Unterrichtsweise einer Musikschule (oder 

privatem Einzelunterricht) unterschieden wird und dieser besonderen Atmosphäre ein 

hoher Gebrauchswert beigemessen wird. Auch die Tatsache, daß 71,9% aller 

Jugendlichen angegeben hat, daß es ihnen (sehr) wichtig ist, im Rockmobil „auch mal 

Zeit zum Quatschen“ (m: 2) zu haben, weist in diese Richtung. 

Aus den Antworten auf die offenen Fragen wird außerdem deutlich, daß den 

Jugendlichen die handlungsorientierte und offene Auseinandersetzung mit Musik (im 

Gegensatz zu einer kognitiv-seminaristischen Auseinandersetzung) besonders wichtig 

ist. Die Hinweise darauf, daß die Rolle des Betreuenden nicht als Guru-Lehrer 

wahrgenommen wird, bzw. die Begleitung als nah und individuell beschrieben wird, 

sind meines Erachtens gleichzeitig Hinweise darauf, daß Jugendliche sich und ihre 

Lebenswelt akzeptiert und ernstgenommen fühlen und durch die Gestaltung des 

Musikmachens ein Anschluß an die Bedürfnisse und Interessen der Jugendlichen 

gelingt.83  

 
                                                        
83  Hier zeigen sich keine Unterschiede zwischen den einzelnen Fallgruppen. 
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10.3 Gemeinsames Musikmachen 

 

Wie in Kapitel 10.2 bereits angedeutet, ist ein weiterer Grund, ins Rockmobil zu 

kommen, daß dort gemeinsam Musik gemacht wird. Viele Jugendliche heben die 

Bedeutsamkeit dieses Aspekts in ihren Antworten hervor. So kommen einige 

Jugendliche  „um mit anderen zusammenzuspielen“ (m, 20), bzw. geben als Grund für 

ihr Kommen „In einer Band spielen“ (m, 13) oder  „Zusammen Musik machen“ 

(m, 20) an. Das Konzept Mobile Musikarbeit trägt der Tatsache Rechnung, daß 

Populäre Musik in der Regel Bandmusik ist. Im Unterschied zur Vorgehensweise in 

einer Musikschule kommen die Jugendlichen nicht erst nach (manchmal jahrelangem) 

Einzelunterricht zu einem Zusammenspiel zusammen, sondern es wird von Anfang an 

gemeinsam, also in Bandstrukturen, etwas erarbeitet. Dieser Faktor des 

Zusammenspielens scheint für fast alle Jugendlichen außerordentlich wichtig zu sein. 

In einigen Antworten wird hierbei die Wichtigkeit dessen betont, daß es sich dabei um 

Freunde handelt, so z.B. die Antworten „um Freunde zu treffen“ (m, 18) oder „um 

mit Freunden etwas zu erleben“ (w, 18). Andere Antworten stellen heraus, daß das 

Rockmobil auch die Möglichkeit bietet, neue Kontakte zu schließen, so etwa „Ich 

möchte Kontakt zu anderen Musikern knüpfen“ (w, 17), „andere Musiker 

kennenlernen“ (m, 20) oder ganz einfach „neue Leute treffen“ (w, 18).  

 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß dem Großteil der Jugendlichen wichtig ist, im 

Rockmobil mit anderen zusammen Musik machen zu können. Im 

Gruppenzusammenhang wird es den Jugendlichen ermöglicht, sich von Anfang an als 

Band zu erleben und im Zusammenwirken Ergebnisse zu produzieren, die ihren 

Hörgewohnheiten relativ nahe kommen. Des weiteren bietet das Rockmobil 

Möglichkeiten, mit Freunden gemeinsam etwas zu erleben bzw. neue Leute 

kennenzulernen.  „Mit Freunden zusammensein“ wurde durchschnittlich mit 2,24 (m) 

als eindeutig wichtig eingestuft, ähnlich sieht es mit der Beurteilung über die 

Wichtigkeit „Neue Kontakte“ zu schließen, aus (m: 2,5). In dieser Hinsicht finden sich 

keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, den Altersgruppen oder der Dauer 

des Musikmachens (allgemein und im Rockmobil).  

Die Tatsache, daß 97% der Jugendlichen angeben, daß es ihnen (sehr) wichtig ist, sich 

beim Musikmachen „gut mit den anderen zu verstehen“ (m: 1,42), weist darauf hin, 

daß es bei dem gemeinsamen Musikmachen in einer Gruppe nicht unwichtig ist, mit 
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wem Musik gemacht wird, bzw. daß ein gutes Gruppenklima von allen Jugendlichen 

als sehr wichtig erachtet wird.  

 

 

 

10.4 Weitere Aspekte 

 

Eine Antwort weist auf die Bedeutung des ‘Vor Ort Seins’ des Rockmobils hin, denn 

ein Grund, warum ein Jugendlicher dort hinkommt, ist: „weil es so schön nah ist“ 

(m, 14). Über den Aspekt der Mobilität wäre höchstwahrscheinlich mehr in Erfahrung 

zu bringen gewesen, wenn der Fragebogen eine Frage danach enthalten hätte oder die 

Eltern der Jugendlichen befragt worden wären. Vermutlich ist es für die meisten 

Jugendlichen inzwischen schon selbstverständlich, daß das Rockmobil einmal in der 

Woche auf ihrem Marktplatz oder an ihrer Schule steht.   

 

Von zwei Jungen werden Karrieregründe als Motivationsfaktor angegeben: „Weil 

mein Instrument zu den wichtigsten Sachen meines Lebens gehört und ich eines 

Tages mein Geld damit verdienen will“ (m, 16) bzw. „Es macht mir Spaß und 

Freude, Schlagzeug zu spielen. So wird vielleicht meine Karriere aussehen“ (m, 12).  

 

Auftritte werden ebenfalls in einer Antwort als Motivationsgrund, ins Rockmobil zu 

kommen, genannt. Vermutlich meint die 18jährige mit ihrer Antwort „Auftritte“, daß 

durch die Angebote des Rockmobils Auftritte ermöglicht bzw. Auftritte 

organisiert werden. 
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Die wichtigsten Gründe der Jugendlichen ins Rockmobil zu kommen, wurden in drei 

Kategorien zusammengefaßt. Diese lassen sich abschließend in folgender Grafik 

veranschaulichen: 
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11. Die Ergebnisorientierung Jugendlicher im Rockmobil 

 

Die Auswertung derjenigen Fragen, welche überprüfen sollten, inwieweit Jugendliche 

musikalischen Ergebnissen Wichtigkeit beimessen, bringt einige recht interessante 

Ergebnisse zutage. In den Kapiteln 11.1, 11.2 und 11.3 stelle ich zunächst die 

Einzelergebnisse vor. Zusammenhänge und Unterschiede werden dann in Kapitel 11.4 

diskutiert.  

 

Der Übersichtlichkeit halber stelle ich die Resultate zusammengefaßt in einem 

Boxplotdiagramm dar. Boxplots bieten eine schnelle Übersicht über die Verteilung der 

Werte in einer Stichprobe und sind insbesondere gut geeignet, die Verteilungen 

mehrerer Faktoren miteinander zu vergleichen.84 Aus der graphischen Darstellung sind 

der kleinste Wert, der größte Wert, das 25%-Perzentil, das 75%-Perzentil sowie der 

Median zu entnehmen.85 So kann auf einen Blick die Verteilung der Beurteilung der 

einzelnen Gebrauchswertfaktoren veranschaulicht werden. In der anschließenden 

Erläuterung skizziere ich zusätzlich die durchschnittliche Bewertung der Jugendlichen 

kurz anhand der jeweiligen Mittelwerte, die im Boxplot nicht zu sehen sind.   

Wie im Boxplot ‘musikbezogene Gebrauchswertfaktoren’ (siehe nächste Seite) 

ersichtlich, zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Es finden sich sowohl Faktoren, die 

recht einhellig als „sehr wichtig“ beurteilt werden als auch Faktoren, deren Bewertung 

eine Spannbreite von „sehr wichtig“ bis „gar nicht wichtig“ aufweist. Im Gegensatz zu 

allen anderen bisher vorgestellten Beurteilungen gab es hier Nennungen im Bereich 

„gar nicht wichtig“. Durch die breite Streuung bei einigen ergebnisorientierten 

Faktoren ist bereits auf den ersten Blick ersichtlich, daß die Meinungen der 

Jugendlichen bei diesen sehr auseinandergehen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
84  Vgl. hierzu: Brosius 1999 (Kapitel 34) 
85  Der Median ist der Wert, der in der Mitte der geordneten Verteilung liegt, d.h., daß die Hälfte 

aller Werte kleiner ist als der Median und die andere Hälfte dementsprechend größer ist als der 
Median. Auf die Darstellung von Ausreißern und extremen Werten wird an dieser Stelle 
verzichtet. 
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Boxplot: musikbezogene Gebrauchswertfaktoren   
 
 

 
 

 

 

11.1 Ergebnisse beim Proben 

 

90,6% aller Jugendlichen halten es für (sehr) wichtig, daß „das Ergebnis am Ende der 

Probe gut klingt“ (m: 1,59) und ebenso viele halten es für (sehr) wichtig „besser 

zusammenspielen zu können“ (m: 1,63). Auch eine Steigerung der musikalischen 

Fertigkeiten ist den Jugendlichen im Rockmobil wichtig. 87,5% der Jugendlichen 

geben an, daß es ihnen (sehr) wichtig ist, ihr Instrument besser spielen zu können bzw. 

besser singen zu können (m: 1,63). Mit diesen Bewertungen und der relativ geringen 

Streuung (siehe Boxplot) rangieren diese Faktoren auf den vordersten Plätzen der 

Bewertung aller Gebrauchswertfaktoren. Dies läßt zunächst einmal den Schluß zu, 

daß gutklingende Ergebnisse, ein verbessertes Zusammenspiel und eine Steigerung der 

musikalischen Fertigkeiten für alle Jugendlichen von großer Wichtigkeit sind. Es 

finden sich keinerlei Unterschiede zwischen den einzelnen Fallgruppen.  

Wie das Boxplot zeigt, liegt der Großteil der Bewertungen bei dem Faktor „am Ende 

der Probe einen Song spielen zu können“ im Bereich „sehr wichtig“ bis „mittel“, was 

sich auch in der durchschnittlichen Note von 2,09 (m)  zeigt. In der Grafik wird aber 

auch deutlich, daß einige Jugendliche diesen Faktor mit „eher unwichtig“ oder „gar 

nicht wichtig“ beurteilt haben. Für einige Jugendliche scheint es also nicht sehr 

wichtig zu sein, ob am Ende einer Probe ein Song gespielt werden kann oder nicht. 

Für den Großteil ist es aber eindeutig wichtig. 
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Interessante Ergebnisse zeigen sich,  wenn man die Zusammenhänge zwischen den  

‘Imagepflege’-Variablen und diesen ergebnisorientierten Variablen untersucht. So 

korreliert ‘Stolz’ positiv und höchst signifikant mit „besser zusammenspielen zu 

können“ und „daß das Ergebnis am Ende gut klingt“.86 Das bedeutet, daß 

Jugendlichen, die angegeben haben, sehr stolz auf das Musikmachen zu sein, diese 

ergebnisorientierten Aspekte sehr wichtig sind.  

Ein weiterer positiver Zusammenhang findet sich zwischen den Variablen „Mit 

Musikmachen kann man andere beeindrucken“ und „daß das Ergebnis am Ende gut 

klingt“.87 Jugendliche, die glauben, andere durch das Musikmachen beeindrucken zu 

können, legen demnach besonderen Wert auf gut klingende Ergebnisse. 

Die Variable ‘Selbstbewußtsein’ steht ebenfalls in positivem Zusammenhang mit der 

Variablen „besser zusammenspielen zu können“.88 Jugendliche, die glauben, daß 

Musikmachen sich förderlich auf das eigene Selbstbewußtsein auswirkt, halten 

demnach eine Verbesserung des Zusammenspiels für sehr wichtig.  

 

 

 

11.2 Auftritte, Aufnahmen und Musikwettbewerbe 

 

Die Darstellung der Faktoren „Auftritte“ und „Aufnahmen“ im Boxplot macht 

deutlich, daß einige Jugendliche diese als sehr wichtig erachten, während andere diese 

völlig unwichtig finden. Diese Verteilung erfordert es, genauer hinzuschauen. Etwa 

die Hälfte der Jugendlichen (51,5%) halten Auftritte für (sehr) wichtig. Die restlichen 

Jugendlichen geben in etwa gleichen Teilen an, Auftritte seien „mittel“ wichtig 

(24,2%) oder (eher) unwichtig (24,3%).89 Die durchschnittliche Beurteilung von 

2,70 (m) ist wenig aussagekräftig, da sie durch die offensichtlich sehr 

unterschiedlichen Meinungen der Jugendlichen bedingt ist. Etwa die Hälfte findet 

Auftritte (sehr) wichtig, und jeweils ein Viertel mittel oder (eher) unwichtig. 

Bei der Beurteilung von Aufnahmen siedeln jeweils etwa ein Drittel der Jugendlichen 

ihre Bewertung bei (sehr) wichtig, bei mittel oder (eher) unwichtig an.90 Hieraus 

erklärt sich die durchschnittliche Beurteilung von 2,88 (m). Auch hier gehen die 

Meinungen der Jugendlichen offensichtlich sehr auseinander. Anzumerken ist hier 

                                                        
86  Spearman-Rho: ,541** bzw. ,473** 
87  Spearman-Rho: ,383* 
88  Spearman-Rho: ,390* 
89  Die Formulierung ‘(eher) unwichtig’ soll hier darauf hinweisen, daß die Nennungen für „eher 

unwichtig“ und „gar nicht wichtig“ summiert wurden. 
90  (sehr) wichtig: 34,4% / mittel: 31,3% / (eher) unwichtig: 34,3% 
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allerdings, daß einige Jugendliche mich nach dem Ausfüllen des Fragebogens darauf 

hingewiesen haben, daß sie noch gar keine Aufnahmen im Rockmobil gemacht haben 

und zwei weitere Jugendliche dieses auch auf dem Fragebogen vermerkten.91  

 

„Musikwettbewerbe“ schließt mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,73 (m) 

eindeutig am schlechtesten von allen (einschließlich der in den vorangegangenen 

Kapiteln beschriebenen) Faktoren ab; d.h. Musikwettbewerbe werden von den 

Jugendlichen von allen Faktoren als am unwichtigsten beurteilt. Wie im Boxplot 

sichtbar, gibt es nur sehr wenige Jugendliche, die Wettbewerbe als (sehr) wichtig 

eingestuft haben.92 

 

 

 

11.3 Anforderungen an RockmobilbetreuerInnen  

 

Alle Jugendlichen finden es übereinstimmend (sehr) wichtig, daß BetreuerInnen im 

Rockmobil „nett“ (m: 1,09) sind. 97% der Jugendlichen finden es (sehr) wichtig, daß 

diese „musikalisch fit“ sind. An der durchschnittlichen Beurteilung von 1,27 (m) zeigt 

sich, daß fast allen Jugendlichen dieser Faktor sehr wichtig ist. Die musikalische 

Kompetenz von RockmobilmitarbeiterInnen ist für Jugendliche also keinesfalls 

unbedeutend. Auch vom Betreuer „angeleitet“ zu werden, wird durchschnittlich als 

sehr wichtig erachtet (m: 1,35). 

Außerdem steht die Variable „ein Instrument lernen“ in positivem Zusammenhang mit 

der Variable „daß der Betreuer musikalisch fit ist“.93 Jugendlichen, denen es wichtig 

ist, im Rockmobil ihr Instrumentalspiel zu verbessern, ist es demnach ebenfalls 

wichtig, daß BetreuerInnen auch tatsächlich kompetent sind, um sie in ihrer 

musikalischen Entwicklung angemessen unterstützen zu können.  

                                                        
91  Deshalb habe ich auch auf die Darstellung der Ergebnisse zu der Frage F12: „Spielst du Freunden 

Aufnahmen von dir (oder deiner Band) vor?“ verzichtet. Die bessere Frageformulierung wäre 
gewesen: „Hast du schon mal Aufnahmen im Rockmobil gemacht“ oder „Würdest du Aufnahmen 
vorspielen, die im Rockmobil gemacht worden sind?“ 

92  16,7% der Jugendlichen haben Musikwettbewerbe als (sehr) wichtig eingestuft, 20% als mittel, 
und die überwiegende Mehrheit von 63,3% als (eher) unwichtig. 

93  r: ,502* 
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11.4 Die Ergebnisorientierung Jugendlicher im Rockmobil   

 

Besonders auffällig ist die hohe positive Korrelation der Variable „Auftritte“ mit den 

Variablen „Aufnahmen“,94 „Musikwettbewerbe“95 und „am Ende der Probe einen 

Song spielen können“.96 Die Variable „Aufnahmen“ korreliert ebenfalls positiv mit den 

oben genannten Variablen und zusätzlich mit der Variablen „daß das Ergebnis am 

Ende gut klingt“.97 Dies bedeutet, daß einige Jugendliche all diesen (korrelierenden) 

Faktoren große Wichtigkeit beimessen und andere Jugendlichen allen Faktoren 

weniger Wichtigkeit beimessen. Diese ergebnisorientierten Variablen wurden in eine 

neue Variable ‘Ergebnisorientierung’ transformiert, welche Auskunft über den 

Mittelwert der Ergebnisorientierung insgesamt gibt. Im T-Test wurden dann die 

verschiedenen Fallgruppen hinsichtlich einer unterschiedlichen Ergebnisorientierung 

untersucht. Bei den Fallgruppen Geschlecht, Alter und Dauer des Musikmachens 

(insgesamt und im Rockmobil) finden sich im Mittelwertvergleich (im T-Test) keine 

signifikanten Unterschiede. Hinsichtlich der Ergebnisorientierung insgesamt zeigen 

sich also keine Unterschiede in Abhängigkeit von Geschlecht, Alter oder Dauer des 

Musikmachens. Ob Jugendliche (insgesamt) ergebnisorientiert sind, ist demnach nicht 

davon abhängig, wie alt sie sind, welchem Geschlecht sie angehören oder wie lange 

sie schon Musik machen.  

 

Bei einem Vergleich der Einzelfaktoren finden sich jedoch folgende Unterschiede: Die 

Ergebnisse der T-Tests zeigen einen signifikanten Unterschied bezüglich der 

Beurteilung von Auftritten in Abhängigkeit davon, wie lange die Jugendlichen Musik 

machen. Jugendliche, die kürzer als drei Jahre Musik machen, finden es weniger 

wichtig aufzutreten als Jugendliche, die schon länger Musik machen.98  

Dieses Ergebnis führt zu der Vermutung, daß sich im Laufe der Zeit die Einstellung 

der Jugendlichen zu Auftritten verändern kann. Erfahrungen aus der Praxis im 

Rockmobil zeigen, daß es für Jugendliche dort anfangs häufig in erster Linie 

interessant ist, verschiedene Instrumente auszuprobieren, also zu ‘spielen’. Viele 

Jugendliche kommen in dieser Phase regelmäßig ins Rockmobil, scheinen 

                                                        
94  r: ,854** 
95  r: ,767** 
96  r: ,455** 
97  „Musikwettbewerbe“ r: ,603** / „am Ende der Probe einen Song spielen können“ r: ,368* / „daß 

das Ergebnis am Ende gut klingt“ r: ,444* 
98  Jugendliche, die schon länger Musik machen, bewerten „Auftritte“ mit 2,13 (m). Jugendliche, die 

kürzer als drei Jahre Musik machen, bewerten diese mit 3,31 (m). p = ,023 
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offensichtlich auch Spaß zu haben, machen außerhalb des Rockmobils aber kaum oder 

gar nicht Musik – und sind zunächst auch an Auftritten weniger interessiert.  

Manche Jugendliche fangen nach einer Weile an, viel mehr (oder überhaupt außerhalb 

des Rockmobils) zu üben. Die Band gewinnt für die Beteiligten einen anderen 

Stellenwert. Oft entwickelt sich ein Motivationsschub innerhalb der Band und häufig 

entsteht in dieser Phase dann auch der Wunsch, mit der eigenen Band aufzutreten, 

also mit Ergebnissen an die Öffentlichkeit zu treten. Es reicht nicht mehr aus, die 

Musik nur für sich selbst zu machen; die Jugendlichen wollen ihre Musik auch vor 

anderen präsentieren. Dies legt den Schluß nahe, daß sich mit der Dauer des 

Musikmachens die Schwerpunkte der Jugendlichen verändern können. Jugendliche, 

die seit einem längeren Zeitraum Musik machen, messen der Präsentation von 

musikalischen Ergebnissen demnach eine größere Bedeutung bei. Außerdem 

beurteilen es die Jugendlichen, die schon länger Musik machen, als wichtiger, daß die 

BetreuerInnen „musikalisch fit“99 sind und auch eine Funktion als „Anleiter“100 

wahrnehmen. Dieses Ergebnis bestätigt in gewisser Weise die oben ausgeführten 

Überlegungen. Daß Jugendliche, die schon länger Musik machen, es wichtiger finden, 

daß der Betreuer „musikalisch fit“ ist, legt die Vermutung nahe, daß musikalische 

Fortschritte und Ergebnisse für sie an Bedeutung zunehmen und sie deshalb höhere 

Ansprüche an die musikalische Kompetenz der betreuenden Personen haben als 

vorher.  

 

Diese Ergebnisse führen zu folgenden Schlußfolgerungen: 

• Einige ergebnisorientierte Aspekte, wie beispielsweise gut klingende Ergebnisse, 

ein verbessertes Zusammenspiel und eine Steigerung der instrumentalen oder 

vokalen Fertigkeiten sind allen Jugendlichen im Rockmobil (ungeachtet ihres 

Geschlechts, ihres Alters oder der Dauer ihres Musikmachens) gleichermaßen  

wichtig. 

• Einige ergebnisorientierte Aspekte scheinen sich bei den Jugendlichen im 

Zusammenhang mit der Dauer des Musikmachens zu entwickeln bzw. zu 

verstärken, so z.B. die Ergebnispräsentation in Form von Auftritten und die 

Ansprüche an die musikalische Kompetenz von betreuenden Personen. 

 

                                                        
99  Jugendliche, die schon länger Musik machen, beurteilen den Faktor „daß der Betreuer 

musikalisch fit ist“ mit 1,11 (m). Jugendliche, die kürzer als drei Jahre Musik machen, bewerten 
diesen mit 1,54 (m). p = ,019 

100  Jugendliche, die schon länger Musik machen, beurteilen den Faktor „daß der Betreuer dich 
anleitet“ mit 1,17 (m) und die Jugendlichen, die kürzer als zwei Jahre kommen, mit 1,58 (m).  
 p =  ,038 
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In der folgenden Tabelle sind diejenigen Faktoren aufgelistet, die hinsichtlich der 

‘Durchschnittsnoten’ in der Beurteilung aller Jugendlichen die Spitzenreiter 

darstellen.101  

 

Tabelle: Vergleich der arithmetischen Mittelwerte (m) 

 

Wie wichtig findest du...  m 

...beim Proben Spaß haben 1,21  

...sich gut mit den anderen zu verstehen 1,42 

...daß das Ergebnis am Ende gut klingt 1,59 

...besser zusammenspielen zu können 1,63 

...das Instrument besser spielen zu können/besser singen zu können 1,63 

...kreativ sein zu können 1,70 

...eigene Ideen auszuprobieren und zu verwirklichen 1,82 

...Ablenkung vom Alltag, Schule etc. 2,00 

...beim Proben auch mal Zeit zum Quatschen zu haben 2,00 

...am Ende der Probe einen Song spielen zu können 2,09 

...mit der Musik etwas auszudrücken 2,09 

...abreagieren/laut sein können 2,12 

...mit Freunden zusammenzusein 2,24 

 

Vergleicht man die einzelnen Faktoren, so läßt sich keine Rangordnung ausmachen, 

nach der die Jugendlichen beispielsweise gruppenbezogenen Gebrauchswerten 

generell einen Vorrang gegenüber musikbezogenen bzw. ergebnisorientierten 

Gebrauchswerten einräumen (oder umgekehrt). So steht beispielsweise „sich gut mit 

den anderen zu verstehen“ an zweiter Stelle nach „Spaß“. Als nächstes folgen dann 

direkt „daß das Ergebnis am Ende gut klingt“, „besser zusammenspielen zu können“ 

und „das Instrument besser spielen zu können“, welches eindeutig musikbezogene und 

ergebnisorientierte Faktoren sind. In der Skala der durchschnittlichen Beurteilungen 

folgen dann die (eher individuellen) Gebrauchswerte „eigene Ideen auszuprobieren 

und zu verwirklichen“ und die Möglichkeit „kreativ sein zu können“. Nach 

„Ablenkung“ finden sich dann wieder eher gruppenbezogene Variablen wie etwa „Zeit 

zum Quatschen“ oder „mit Freunden zusammen zu sein“. Dies macht deutlich, daß 

das Musikmachen im Rockmobil für die Jugendlichen Gebrauchswerte in 

unterschiedlicher Hinsicht bietet und diese nicht nach bestimmten Überkategorien zu 

                                                        
101  Da hier die Beurteilung aller Jugendlicher verglichen werden soll, werden in dieser Tabelle die 
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ordnen sind, wie etwa: der wichtigste Gebrauchswert ist es, mit Freunden 

zusammensein zu können, danach findet sich der Gebrauchswert der musikalischen 

Verbesserung usw. Zwar gibt es gewisse Tendenzen – so sind nahezu allen 

Jugendlichen Spaß und gutklingende Ergebnisse wichtig, – bei anderen Faktoren 

werten die Jugendlichen aber recht unterschiedlich. Dies zeigt auf, daß 

unterschiedliche Jugendliche den einzelnen Gebrauchswerten unterschiedlich hohe 

Bedeutung zumessen, also auch unterschiedlich stark ergebnisorientiert sind. 

 

                                                                                                                                                             
arithmetischen Mittelwerte der durchschnittlichen Beurteilung aller Jugendlichen angegeben.  
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12. Resümee der Fragebogenuntersuchung 

 

Zentrales Anliegen der Untersuchung war es, den Gebrauchswert Mobiler Musikarbeit 

aus der Perspektive von Jugendlichen zu beleuchten, die an Angeboten eines 

Musikmobils teilnehmen. Die empirische Studie umfaßte Fragen nach der Bedeutung 

des Musikmachens, nach der Motivation und nach Veränderungen, die sich im 

Zusammenhang mit dem Musikmachen vollzogen haben. Weiterhin sollte durch die 

Studie herausgefunden werden, wie wichtig Jugendlichen im Rockmobil musikalische 

Ergebnisse sind. 

Insgesamt hat sich die Triangulation von offenem und standardisiertem Vorgehen in 

dem von mir konzipierten Fragebogen als geeignet erwiesen, die Aspekte 

‘Gebrauchswert’ und ‘Ergebnisorientierung’ zu untersuchen. Die Ergebnisse der 

standardisierten Fragen wurden durch die Antworten der Jugendlichen auf die offenen 

Fragen bestätigt und differenzierter interpretierbar. Außerdem wurde die von mir 

vermutete ‘Gebrauchswertpalette’ Mobiler Musikarbeit durch die offenen Fragen 

noch erweitert; einige Faktoren konnten so zusätzlich zutage gefördert werden. 

Manche Hinweise, wie beispielsweise die Hinweise auf einen Zusammenhang von 

Musikmachen und Selbstbewußtsein, hätten durch Interviews tiefergehender erhellt 

werden können.102  

Die Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung geben einen Einblick in die 

‘Gebrauchswertpalette’ des Rockmobils, welches als ein Beispiel Mobiler Musikarbeit 

ausgewählt wurde. Zusammenfassend ist zu sagen, daß Jugendliche dem 

Musikmachen im Rockmobil Gebrauchswert in unterschiedlichen Hinsichten 

beimessen. Die Gebrauchswerte werden im folgenden noch einmal zusammengefaßt. 

Einige Gebrauchswerte beziehen sich auf das Musikmachen als Kernstück der Arbeit 

im Rockmobil. Andere stehen in Zusammenhang mit der Art und Weise, wie im 

Rockmobil Musik gemacht wird und zeigen auf, wie es mit dem Konzept Mobiler 

Musikarbeit gelingt, gebrauchswertorientierte Angebote für Jugendliche zu schaffen. 

                                                        
102  Mehr dazu im Forschungsausblick (Kapitel 13.3). 
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12.1 Gebrauchswert Mobiler Musikarbeit am Beispiel des Rockmobils Siegen 

 

Musikmachen macht Spaß 

Der Spaßfaktor stellt einen Hauptgebrauchswert des Musikmachens für Jugendliche 

dar. Die Jugendlichen wollen Spaß haben und das Musikmachen bietet ihnen eine 

Möglichkeit dazu. Für einige Jugendliche steht dabei das musikalische Erlebnis im 

Mittelpunkt, für andere das gemeinsame Erleben mit Freunden und für wieder andere 

macht es am meisten Spaß, sich beim Musikmachen richtig austoben zu können. Das 

Musikmachen im Rockmobil bietet Jugendlichen das Erlebnis eigener Aktivität und 

damit die Möglichkeit, (gemeinsam) Spaß zu haben.  

 

Musikmachen ist eine ausgleichende Tätigkeit 

Musikmachen wird der Gebrauchswert zugesprochen, eine ausgleichende Tätigkeit 

gegenüber den Unzulänglichkeiten des Alltag zu sein. Musikmachen wird von 

Jugendlichen als ‘Stimmungsverbesserer’ begriffen und wird benutzt, um sich zu 

entspannen. Einige Jugendliche messen dem Musikmachen in besonderem Maße den 

Gebrauchswert bei, dabei richtig laut sein bzw. werden zu können. Insbesondere 

ältere Jugendliche sehen im Musikmachen auch eine Möglichkeit, sich von Schule und 

Alltag abzulenken (vgl. Kapitel 9.2). Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen auf, 

daß Jugendliche diese Funktionen des Musikmachens im Rockmobil wahrnehmen 

können. 

 

Musikmachen ist hilfreich bei der Bewältigung des Innenlebens 

Weiterhin wird dem Musikmachen vor allem von älteren Jugendlichen der 

Gebrauchswert zugesprochen, hilfreich zur Bewältigung des eigenen Innenlebens zu 

sein. Musikmachen dient dazu, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen bzw. kann 

eine veränderte, intensivere Auseinandersetzung mit sich selbst zur Folge haben. 

Einige Jugendliche betonen, daß Musikmachen für sie einen Gebrauchswert 

hinsichtlich der Bewältigung von Problemen hat; Musikmachen kann demnach helfen, 

sich von negativen Gedanken zu lösen oder anders mit aggressiven Gefühlszuständen 

umzugehen. Musikmachen wird auch als Energiequelle begriffen, auf die nicht nur in 

schlechten Zeiten zurückgegriffen werden kann (vgl. Kapitel 9.3).  
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Musikmachen ist ein adäquates Medium zum Ausdruck eigener Lebenserfahrung 

Musikmachen kann für Jugendliche die Funktion eines Ventils innehaben, mit dem 

eigene Gedanken und Gefühle artikuliert werden können. Aus den Antworten der 

Jugendlichen wird deutlich, daß Musikmachen geradezu prädestiniert ist, 

unterschiedlichste Gefühlszustände darzustellen. Außerdem wird dem Musikmachen 

der Gebrauchswert zugesprochen, dabei kreativ sein bzw. die eigene Kreativität dabei 

weiterentwickeln zu können. Der besonderen Eignung des Musikmachens als 

Ausdrucksmittel wird von älteren Jugendlichen mehr Gebrauchswert beigemessen als 

von jüngeren Jugendlichen (vgl. Kapitel 9.4).  

 

Musikmachen kann sich förderlich auf das Selbstbewußtsein auswirken und ist 

geeignet für die eigene ‘Imagepflege’ 

Festzuhalten ist, daß der Großteil aller Jugendlichen stolz auf das Musikmachen ist 

und daran glaubt, daß man durch Musikmachen selbstbewußter wird. Die älteren 

Jugendlichen sprechen dem Musikmachen in stärkerem Maße positive Auswirkungen 

auf das eigene Selbstbewußtsein zu und zahlreiche ältere Jugendliche geben bei der 

Frage nach Veränderungen an, durch das Musikmachen selbstbewußter geworden zu 

sein. Eine Steigerung des eigenen Selbstbewußtseins wird z.T. mit unterschiedlichen 

Aspekten verbunden (so etwa mit der Fähigkeit, ein Instrument zu spielen oder mit 

öffentlichen Auftritten). Anzumerken ist, daß das beim Musikmachen gewonnene 

Selbstbewußtsein sich auch auf andere Bereiche auswirken kann (vgl. Kapitel 9.5). 

Jugendliche sehen im Musikmachen einen Gebrauchswert hinsichtlich der eigenen 

‘Imagepflege’. Alle Jugendlichen erzählen anderen (Freunden, Eltern, Geschwistern) 

vom Musikmachen im Rockmobil und nahezu alle glauben, daß diese das 

Musikmachen gut oder „cool“ finden. Insbesondere ältere Jugendliche schreiben dem 

Musikmachen einen Gebrauchswert hinsichtlich dessen zu, andere damit beeindrucken 

zu können. Der Großteil der Jugendlichen glaubt auch, mit Musikmachen das andere 

Geschlecht beeindrucken zu können. Musikmachen ist in diesem Sinne dazu geeignet, 

den eigenen Status (z.B. in der Peergruppe) zu steigern (vgl. Kapitel 9.5 und 9.6).  

 

Die bisher aufgeführten Gebrauchswerte beziehen sich auf das Musikmachen als 

Kernstück der Arbeit im Rockmobil. Zusammenfassend ist festzuhalten, daß mit 

steigendem Alter einige dieser Gebrauchswerte an Bedeutung zuzunehmen scheinen. 

Zwar sprechen auch jüngere Jugendliche diesen Faktoren Gebrauchswert zu, ältere 

Jugendliche scheinen diesen aber größere Bedeutung beizumessen. Diese Tendenzen 

lassen sich meines Erachtens dahingehend interpretieren, daß Jugendliche – je nach 

Alter – verschiedene Aspekte des Musikmachens in den Vordergrund stellen. 
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Musikmachen bietet all die angesprochenen Möglichkeiten und damit 

Gebrauchswerte, diesen wird aber eben in Abhängigkeit vom Alter unterschiedliches 

Gewicht beigemessen. Jugendliche können so gesehen aus dem Musikmachen 

‘herausholen’, was sie gerade gebrauchen können. Wie in den einzelnen Kapiteln 

bereits angedeutet, steht die Tatsache, daß diese Möglichkeiten ab einem gewissen 

Alter in einer anderen, intensiveren Art und Weise genutzt werden, 

höchstwahrscheinlich in Zusammenhang damit, daß Selbstdarstellung und 

‘Imagepflege’ in dieser Phase bedeutender werden und Jugendliche sich in 

verstärktem Maße mit dem eigenen Innenleben und auch der Frage des eigenen 

Selbstbewußtseins auseinandersetzen.  

 

In der Rockmobil-Atmosphäre macht Lernen Spaß 

Besonders auffällig ist, daß die meisten Jugendlichen angeben, ins Rockmobil zu 

kommen, weil sie etwas lernen wollen und dort etwas lernen können. Dies erscheint 

mir besonders vor dem Hintergrund bemerkenswert, daß Jugendliche ‘pädagogischen 

Veranstaltungen’ oft sehr skeptisch gegenüberstehen und phasenweise Schule und 

Lernen vollkommen ablehnen. 

Das Angebot im Rockmobil ermöglicht den Jugendlichen, sich aktiv lernend mit einem 

Gegenstand auseinanderzusetzen, der sie in ihrem Alltag beschäftigt und interessiert. 

In diesem Sinne bietet das Rockmobil Jugendlichen den Gebrauchswert, daß Lernen 

Spaß machen kann. Dieser Gebrauchswert steht einerseits im Zusammenhang mit dem 

lebensweltbezogenen und aktuellen Gegenstand ‘Populäre Musik’ selbst, und ist 

andererseits durch die Lernatmosphäre im Rockmobil bedingt, in welcher Jugendliche 

den Gegenstand, das Tempo und die Art und Weise des Musikmachens selbst 

bestimmen. Die freiwillige und ungezwungene Lernatmosphäre fördert Spaß und Lust 

am Lernen. Die Motivation erwächst nicht durch die pädagogische Anleitung in 

Gestalt einer Autoritätsperson, sondern aus dem Interesse an der Populären Musik. 

Die RockmobilmitarbeiterInnen werden nicht als Guru-Lehrer wahrgenommen, die 

ein Lern-Programm ‘durchziehen’, sondern als Begleiter, die die Jugendlichen 

individuell in ihren Interessen unterstützen. Die Jugendlichen entscheiden selbst, ob 

und in welcher Form sie lernen und wieviel Zeit sie investieren.  
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Musikmachen im Rockmobil heißt: gemeinsam etwas erleben 

Das Musikmachen in Musikmobilen erfolgt in Gruppen. Dies bedeutet für Jugendliche 

Gebrauchswert in zweierlei Hinsicht. Aus den Antworten der Jugendlichen wird 

deutlich, daß es für sie bedeutsam ist, im Rockmobil mit anderen zusammen spielen zu 

können. Dadurch bekommen die Jugendlichen Einblick in die Eigenschaften und 

Spieltechniken aller dazugehörigen Instrumente. Außerdem wird auf diese Weise von 

Beginn an ein Gesamtklang produziert, der dem Sound Populärer Musik entspricht. 

Des weiteren wird aus den Aussagen der Jugendlichen deutlich, daß das Musikmachen 

im Rockmobil Spaß macht, weil man dort mit Freunden gemeinsam Spaß haben bzw. 

auch neue Leute kennenlernen kann. 

 

 

 

12.2 Die Bedeutung von Ergebnissen für Jugendliche im Rockmobil 

 

Die Resultate der Untersuchung machen deutlich, daß für Jugendliche auch die 

musikalischen Ergebnisse von Bedeutung sind. Wie in Kapitel 11.4 dargestellt, läßt 

sich keine Rangordnung ausmachen, nach der die Jugendlichen beispielsweise 

gruppenbezogenen Gebrauchswerten generell einen Vorrang gegenüber 

musikbezogenen Gebrauchswerten einräumen (oder umgekehrt). Dies macht deutlich, 

daß das Musikmachen im Rockmobil für die Jugendlichen Gebrauchswert in 

unterschiedlichen Hinsichten bietet und diese nicht nach bestimmten Überkategorien 

zu ordnen sind. Abgesehen von den am besten bewerteten Faktoren „Spaß“, „sich gut 

mit den anderen zu verstehen“ und „gut klingende Ergebnisse“, die nahezu allen 

Jugendlichen sehr wichtig sind, hat sich in der Auswertung abgezeichnet, daß die 

Jugendlichen insgesamt zum Teil die einzelnen Aspekte recht unterschiedlich 

bewerten. Dies belegt, daß unterschiedliche Jugendliche den einzelnen 

Gebrauchswerten unterschiedlich hohe Bedeutung zumessen – und musikalische 

Ergebnisse für Jugendliche nicht zwangsläufig zweitrangig sind. 

 

Auffällig ist, daß manche ergebnisorientierte Aspekte vom Großteil der Jugendlichen 

im Rockmobil einhellig als wichtig erachtet werden. So liegen gut klingende 

Ergebnisse, ein verbessertes Zusammenspiel und eine Verbesserungen der 

instrumentalen bzw. vokalen Fertigkeiten in der Gesamtbeurteilung aller Faktoren 

ganz vorne. Auch sind sich die Jugendlichen darüber einig, daß BetreuerInnen im 

Rockmobil musikalisch „fit“ sein sollten. Am Ende einer Probe einen Song spielen zu 

können, wird ebenso von der Mehrheit der Jugendlichen als wichtig beurteilt. Diese 
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Beurteilungen werden von den Jugendlichen ungeachtet des Alters, des Geschlechts 

oder der Dauer des Musikmachens geteilt. Dies bestätigt meine Erfahrungen im 

Rockmobil Siegen. Dort ist immer wieder zu beobachten, daß Jugendliche anfangs 

geradezu euphorisch und ungeheuer stolz darüber sind, welch gutklingende 

Ergebnisse im Zusammenspiel nach kurzer Zeit erreicht werden können.  

Wie in Kapitel 11.4 dargestellt, kann sich mit der Dauer des Musikmachens die 

Beurteilung einiger ergebnisorientierter Faktoren verändern, wie beispielsweise die 

Wichtigkeit von Auftritten. Auch die Ansprüche der Jugendlichen an die musikalische 

Kompetenz von betreuenden Personen können steigen.  

Die Tatsache, daß Jugendliche, die schon länger Musik machen, im Durchschnitt 

Auftritte und musikalische Kompetenzen von betreuenden Personen als wichtiger 

beurteilen, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß es auch Jugendliche gibt, 

denen Auftritte sehr wichtig sind, obwohl sie erst seit kurzem Musik machen. Ebenso 

gibt es Jugendliche, die sich nichts aus Auftritten machen, obwohl sie schon seit 

Jahren im Rockmobil Musik machen. Im Rockmobil-Alltag zeigt sich, daß es 

Jugendliche gibt, die von Anfang an sehr ergebnisorientiert – auch in Bezug auf das 

Präsentieren ihrer Ergebnisse – sind. Genauso gibt es Jugendliche, die anfangs einfach 

Spaß am gemeinsamen ‘Herumspielen’ haben, und für die Auftritte und Aufnahmen 

zunächst keine große Rolle spielen. Bei vielen Bands entwickelt sich dann nach einer 

Weile der Wunsch mit Ergebnissen an die Öffentlichkeit zu treten (vgl. Kapitel 11.4). 

Es gibt aber auch Jugendliche, für die Ergebnispräsentationen trotzdem zweitrangig 

bleiben und die im Musikmachen in erster Linie eine gute Möglichkeit sehen, mit 

Freunden zusammenzusein oder sich auszutoben. 

Dieses spiegelt sich in den Ergebnissen meiner Untersuchung in den sehr 

unterschiedlichen Meinungen zu diesen ergebnisorientierten Faktoren wider. Auftritte 

und Aufnahmen werden zwar durchschnittlich „mittel“ eingestuft, was aber in erster 

Linie darauf zurückzuführen ist, daß sich die Jugendlichen in ihren Meinungen sehr 

unterscheiden.  

 

Angesichts dieser Erkenntnisse bleibt also abschließend festzuhalten, daß gut 

klingende Ergebnisse, ein verbessertes Zusammenspiel und eine Weiterentwicklung 

der instrumentalen und vokalen Fertigkeiten dem Großteil der Jugendlichen im 

Rockmobil sehr wichtig ist. Auch die musikalische Kompetenz von BetreuerInnen 

wird von allen Jugendlichen als sehr wichtig angesehen. Bei der Beurteilung von 

Auftritten, Aufnahmen und Musikwettbewerben zeigt sich, daß die individuellen 

Erwartungen, Bedürfnisse und Interessen der Jugendlichen bezüglich dieser Faktoren 

sehr heterogen sind. Des weiteren ist zu konstatieren, daß die Wichtigkeit, die 
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Jugendliche Auftritten und der musikalischen Kompetenz von BetreuerInnen 

beimessen, sich mit der Dauer des Musikmachens verändern kann. 
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13. Schlußbetrachtungen 

 

13.1 Zusammenfassung 

 

Der erste Teil dieser Arbeit verdeutlichte, daß Populäre Musik im Kontext 

Jugendkultur eine kaum zu überschätzende Bedeutung innehat. Die dargelegten 

Aspekte Entspannung und Ausgleich, Kommunikation, Identifikation und 

Orientierung sowie Ästhetische Selbstinszenierung und Sinnlichkeit 

veranschaulichten, inwiefern die Rezeption Populärer Musik Jugendlichen 

Gebrauchswert bietet und darüber hinaus ein Leit- und Orientierungsmedium in der 

alltagskulturellen Praxis Jugendlicher darstellt. Angesichts der zentralen Stellung 

Populärer Musik im Leben Jugendlicher wurde herausgearbeitet, daß eine zeitgemäße 

Sozialpädagogik diesen Umständen Rechnung tragen und Populäre Musik als 

jugendkulturelle Ausdrucksform stärker in die Jugendarbeit einbeziehen sollte. Für 

sozialpädagogisch motivierte Versuche, jugendkulturelle Ausdrucksformen in die 

Jugendarbeit einzubeziehen, wurde im Anschluß der Begriff Jugend(kultur)arbeit 

definiert und Ausgangspunkte für den Einsatz Populärer Musik in der 

Jugend(kultur)arbeit formuliert (Akzeptanz von Jugenkultur, Lebensweltbezug und 

Gestalten).  

Die nächsten Kapitel stellten Mobile Musikarbeit als ein Praxisfeld der 

Jugend(kultur)arbeit vor, welches ausgehend von diesen Ansatzpunkten Populäre 

Musik als jugendkulturelles Phänomen akzeptiert und zum Bezugspunkt der Arbeit 

macht. Die Darstellung des Konzeptes Mobiler Musikarbeit verdeutlichte, inwiefern 

die Arbeit mit Populärer Musik in Gruppen Jugendlichen soziale Erfahrungen 

ermöglicht, Erfahrungsräume eröffnet und Erfolgserlebnisse bietet. Es wird an die 

ästhetischen Vorstellungen Jugendlicher angeknüpft und Versuchsfelder zum 

Gestalten und Experimentieren entstehen. Das Konzept Mobiler Musikarbeit 

berücksichtigt außerdem den Zusammenhang von Prozessen und Ergebnissen und 

beschreibt als Zielsetzung neben dem Zuwachs an sozialer Kompetenz auch einen 

Zuwachs an musikalischen Kompetenzen.  

Überlegungen zur Gebrauchswertorientierung des Konzepts Mobiler Musikarbeit 

warfen schließlich die Frage auf, welchen Gebrauchswert Jugendliche tatsächlich aus 

den Angeboten Mobiler Musikarbeit ziehen. Diese Fragestellung führte zur 

Konzeption und Durchführung einer empirische Studie, deren Anliegen es war, die 

subjektive Einschätzung Jugendlicher zum Gebrauchswert eines Musikmobils zu 

untersuchen.   
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Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung zeigen auf, inwiefern 

Jugend(kultur)arbeit in einem Musikmobil wie dem Rockmobil Siegen ein 

gebrauchswertorientiertes Angebot für Jugendliche darstellt.  

Musikmachen bedeutet für Jugendliche Spaß und einen Ausgleich zum Alltag. Es 

eröffnen sich neue Erfahrungsräume für die Jugendlichen; Musikmachen bietet 

Jugendlichen einen anderen Zugang zum eigenen Innenleben und eine neue 

Möglichkeit zum Ausdruck eigener Lebenserfahrung. Musikmachen kann sich 

förderlich auf das Selbstbewußtsein Jugendlicher auswirken und wird außerdem zur 

‘Imagepflege’ eingesetzt.  

Eine spielerische und experimentelle Lernatmosphäre, wie sie im Rockmobil 

geschaffen wird, ermöglicht Jugendlichen, schöpferische Eigenaktivität zu entwickeln 

und Populäre Musik als etwas Gestaltbares zu begreifen und zu praktizieren. Das 

aktive Musikmachen im Rockmobil ist höchst attraktiv, da es – im Gegensatz zu 

Schule, Ausbildung oder Beruf  – ein hohes Maß an selbstbestimmtem Lernen 

ermöglicht. Dabei spielen auch die Aktualität der Lerninhalte und die individuelle 

Betreuung bzw. Begleitung für die Jugendlichen eine große Rolle. Durch die 

Entpädagogisierung werden so Aktivitäten ermöglicht, die durch selbstbestimmtes 

Lernen und Bedürfnisorientierung gekennzeichnet sind. 

Weiterhin ist festzuhalten, daß die Arbeit mit Gruppen für die Jugendlichen einen 

Gebrauchswert in zweifacher Hinsicht darstellt: Die Jugendlichen können mit 

Freunden etwas erleben bzw. neue Leute kennenlernen. Die Arbeit in Bandstrukturen 

ermöglicht es zusätzlich, den Hörgewohnheiten Jugendlicher zu entsprechen.  

Außerdem machen die Resultate der Untersuchung deutlich, daß musikalische 

Ergebnisse und Lernen am Erfolg für Jugendliche im Rockmobil nicht unbedeutend 

sind. Gut klingende Ergebnisse, eine Steigerung der eigenen instrumentalen oder 

vokalen Fertigkeiten und ein verbessertes Zusammenspiel innerhalb der Gruppe sind 

allen Jugendlichen –ungeachtet ihres Geschlechts, Alters oder der Dauer des 

Musikmachens – wichtig. Auch wird es vom Großteil der Jugendlichen als wichtig 

erachtet, am Ende der Probe einen Song spielen zu können. Über andere 

ergebnisorientierte Aspekte, wie eine Ergebnispräsentation in Form von Auftritten, 

Aufnahmen oder Musikwettbewerben wird von den Jugendlichen sehr unterschiedlich 

geurteilt. Dies weist darauf hin, daß diese ergebnisorientierten Faktoren den einzelnen 

Jugendlichen unterschiedlich wichtig sind – was aber in keinem Zusammenhang mit 

ihrem Geschlecht oder Alter steht. Ein weiteres Resultat der Studie ist es, daß die 

Beurteilung der Wichtigkeit von Auftritten und der musikalischen Kompetenz von 

BetreuerInnen sich mit der Dauer des Musikmachens verändern kann. 
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Aus den Resultaten der Studie lassen sich einige Konsequenzen für die 

Jugend(kultur)arbeit ableiten, welche im folgenden Kapitel dargelegt werden sollen.  

 

 

 

13.2 Konsequenzen für die Jugend(kultur)arbeit 

 

Mobile Musikarbeit ist, wie in der vorliegenden Arbeit deutlich geworden, ein 

vorbildliches Konzept für zeitgenössische Jugend(kultur)arbeit, da sie die 

jugendkulturelle Erscheinungsform Populäre Musik akzeptiert, zum Bezugspunkt 

ihrer Arbeit macht und Jugendlichen Möglichkeiten zur Entwicklung eigener 

Aktivitäten an die Hand gibt. Die konzeptionellen Grundsäulen dieser Arbeit können 

eine Grundlage darstellen, um gebrauchswertorientierte Angebote für Jugendliche zu 

schaffen. Weiterhin wurde deutlich, daß Sozialpädagogik und Kulturpädagogik in 

diesem Zusammenhang nicht als Alternativen oder gar Konkurrenten verstanden 

werden müssen, sondern gerade die Kombination dieser Ansätze die 

Jugend(kultur)arbeit bereichern kann. 

Ich fasse im folgenden die Erkenntnisse dieser Arbeit in vier Thesen zusammen, aus 

denen sich Empfehlungen für die Jugend(kultur)arbeit ableiten lassen.  

 

1.) Durch das Musikmachen kann für Jugendliche ein veränderter emotionaler 

Zugang zu sich selbst entstehen, denn Musikmachen kann Emotionen wecken  

bzw. freilegen.  

Musikmachen ist ein ‘Spiel mit Emotionen’ und bedeutet – für Jugendliche und 

BetreuerInnen – sich mit eigenen Emotionen und gleichzeitig den Emotionen anderer 

auseinanderzusetzen. Beim Musikmachen ist es häufig unüberseh- bzw. unüberhörbar, 

wie es den MitspielerInnen geht. Die PädagogInnen müssen darauf Rücksicht nehmen, 

wie Jugendliche sich fühlen, wenn sie versuchen, wichtige Themen musikalisch zu 

verarbeiten, wenn sie mit Anforderungen konfrontiert werden, wenn sie an ihre 

Grenzen stoßen oder wenn sie Erfolge oder Mißerfolge verarbeiten müssen. Die 

Anleitung muß eine adäquate Form der Vermittlung finden und die Anforderungen 

nach der jeweiligen Belastbarkeit dosieren.  

 

2.) Jugendiche legen Wert auf musikalische Ergebnisse und Weiterentwicklung.   

Jugend(kultur)arbeit sollte dem Zusammenhang von Prozessen und Ergebnissen 

Rechnung tragen. Aus den Resultaten der Untersuchung wird deutlich, daß eine reine 

Prozeßorientierung im Kontext des Musikmachens mit Jugendlichen verkürzt wäre, 
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denn fast alle Jugendliche messen gutklingenden musikalischen Ergebnissen, einer 

Steigerung der instrumentalen bzw. vokalen Fertigkeiten und einer Verbesserung des 

Zusammenspiels der Gruppe große Wichtigkeit bei. Musikalische Ergebnisse und 

Weiterentwicklung sind für Jugendliche demnach nicht unwesentlich. Darüber hinaus 

ist deutlich geworden, daß einige Aspekte (wie etwa eine Ergebnispräsentation in 

Form von Auftritten) Jugendlichen unterschiedlich wichtig sind bzw. mit der Dauer 

des Musikmachens an Bedeutung zunehmen können.  

Eine behutsame Zielorientierung, die Gruppenprozesse und Ergebnisse zu fördern 

versucht, ist meines Erachtens Voraussetzung dafür, den unterschiedlichen 

Bedürfnissen und Vorstellungen unterschiedlicher Jugendlicher gerecht zu werden. 

Die Arbeit mit Musik sollte demgemäß so angelegt sein, daß erste Ergebnisse nach 

kurzer Zeit produziert werden können und sich damit Erfolgserlebnisse sehr schnell 

einstellen, was eine stark motivierende Wirkung hat. Jugendliche können so die 

Erfahrung machen, daß sie selbst in der Lage dazu sind, Musik zu produzieren, die 

ihren ästhetischen Idealen entspricht – und es dazu keiner virtuosen 

Instrumentalkenntnisse bedarf. Das bedeutet nicht, die Arbeit starr auf Ergebnisse 

auszurichten, sondern sie den Bedürfnissen der jeweiligen Jugendlichen entsprechend 

zu gestalten. Die ästhetischen Maßstäbe und Ziele werden dabei von den Jugendlichen 

und nicht den PädagogInnen gesetzt. In der Jugend(kultur)arbeit gilt es, die 

Zielsetzungen nach der jeweiligen Gruppe auszurichten und innerhalb der einzelnen 

Gruppen zwischen Überforderung und Unterforderung auszubalancieren.  

 

3.) Die Arbeit mit Populärer Musik bedeutet gleichermaßen musikalische Arbeit 

und Arbeit mit Gruppen. 

Kinder und Jugendliche können zwischen fachlich anspruchsvoll und ‘dilettantisch’ 

gestalteten Freizeit- und Bildungsangeboten unterscheiden. Sie lernen heute schon 

früh, ab- und einzuschätzen, was ihnen außerschulische Aktivitäten biographisch 

‘bringen’ oder abverlangen. Jugend(kultur)arbeits-Angebote sollten demnach nicht 

gemäß dem Motto „Wir können alles, und was wir nicht können, kriegen wir schon 

irgendwie hin“ gestaltet werden (vgl. Thole/Krüger 1993, S. 71). Daraus folgt, daß zu 

den Kernqualifikationen neben der sozialpädagogischen Qualifikation auch 

musikalische Kenntnisse und praktische Erfahrungen mit Bands gehören. Wer 

Jugendlichen Möglichkeiten bieten will, sich aktiv mit Populärer Musik 

auseinanderzusetzen, aber selbst über keine Erfahrungen in diesem Bereich verfügt, 

sollte nicht in ‘fremden Gewässern fischen’, sondern kompetente Fachkräfte 

dazuholen. So wie im Sportbereich niemand erwartet, daß der Coach schneller laufen 

oder weiter springen kann als die SportlerInnen, bedeutet musikalische Kompetenz in 
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diesem Zusammenhang nicht, daß die betreuende Person jedes Instrument besser 

spielen können muß als die Jugendlichen. Die PädagogInnen müssen aber in der Lage 

sein, Musik ‘als Ganzes’ kompetent zu beurteilen und über Vorstellungen verfügen, 

wie man auch komplexere Stücke mit AnfängerInnen und Fortgeschrittenen so 

gestalten kann, daß sie den Sound-Vorstellungen von Jugendlichen entsprechen und 

trotzdem auch für AnfängerInnen spielbar sind. Die PädagogInnen müssen ebenso ein 

komplexes Allgemeinwissen über Populäre Musik besitzen und Kenntnisse über 

verschiedene Stilrichtungen und über die Funktionen der Instrumente sowie 

technisches Know-How mitbringen.  

Die Arbeit mit Musik erfordert demnach vor allem gruppenpädagogische und 

musikalische Kompetenzen. PädagogInnen müssen mit der Dynamik einer Gruppe 

umgehen und abwägen können, an welchen Punkten sie Input geben und eine Gruppe 

‘anschubsen’, bzw. wann sie sich zurücknehmen, um das Gestaltungspotential der 

Gruppe nicht zu begrenzen. Es gilt, Impulse aus der Gruppe zum richtigen Zeitpunkt 

zu unterstützen bzw. Input zu geben, wenn aus der Gruppe nichts kommt. 

 

4.) „Man muß zum Musikmachen Lust haben, sonst bringt es nichts“ (m, 12) 

Dieses Zitat eines 12jährigen Jungen bringt zum Ausdruck, was angesichts der 

vielfältigen Möglichkeiten in der Arbeit mit Populärer Musik nicht vergessen werden 

darf: nicht alle Jugendliche haben Lust, Musik zu machen. Zwar zeigt sich bei 

Schnupperaktionen im Rockmobil häufig, daß Jugendliche sich nach einer Weile 

Zuschauen am Keyboard oder auch an anderen Instrumenten vergnügen, obwohl sie 

anfangs bekundeten, sie würden nur Techno mögen und hätten deshalb keine Lust, 

Schlagzeug oder Gitarre zu spielen. Es gibt aber auch Jugendliche, die sich in ihrem 

sonstigen Alltag kaum für Musik interessieren und demgemäß auch kein großes 

Interesse an Musikmobil-Angeboten haben. Den ‘Kick’ bzw. Motivationsschub, der 

sich bei einigen Jugendlichen beim Musikmachen wie von selbst entwickelt, kann man 

anderen Jugendlichen nicht verordnen, sondern lediglich anbieten. Diese 

Einschränkung gilt jedoch gleichermaßen für SozialpädagogInnen selbst: Die 

pädagogische Qualifikation und das musikalische Handwerkszeug reichen nicht aus. 

Wer mit Jugendlichen Musik machen und dabei ernstgenommen werden will, muß 

selbst Spaß an Populärer Musik haben und persönlich etwas damit anfangen können. 

Zwar kann man die ‘Turntable-Technik’ in ein paar Fortbildungen erlernen, die 

Einstellung bzw. der Spaß an HipHop aber ist etwas, das man nicht erlernen oder den 

Jugendlichen vorgaukeln kann. Da sich Populäre Musik immer weiter ausdifferenziert 

und sich die Entwicklungen zum Teil äußerst schnell vollziehen, kann von 

PädagogInnen nicht verlangt werden, immer auf dem letzten Stand zu sein. 
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Jugendliche merken aber, ob jemand interessiert bzw. wirklich offen für ihre Musik ist 

– und Spaß daran hat, sich gegebenenfalls von ihnen etwas Neues zeigen oder 

vorspielen zu lassen.  

 

 

 

13.3 Forschungsausblick 

 

Ausgehend von den Ergebnissen der vorliegenden Studie lassen sich abschließend 

einige Überlegungen für kommende Forschungsvorhaben anstellen. Wie bereits in 

Kapitel 12 dargelegt, hat sich die Verbindung von offenem und standardisiertem 

Vorgehen in dem von mir konzipierten Fragebogen insgesamt als geeignet erwiesen, 

um die Meinung der Jugendlichen hinsichtlich der Aspekte ‘Gebrauchswert’ und 

‘Ergebnisorientierung’ zu untersuchen. Anzumerken ist jedoch, daß die Resultate der 

Studie nur eine erste Annäherung an die Thematik darstellen. Interviews wären eine 

sinnvolle Ergänzung der Fragebogen-Resultate gewesen und hätten bezüglich einiger 

Aspekte eine vertiefte Interpretation ermöglicht. Daher erscheint mir für zukünftige 

Forschungsansätze ein stärkerer Einbezug qualitativer Methoden sinnvoll. 

 

• Die vorliegende Studie belegt, daß die Jugendlichen im Rockmobil Siegen einen 

Zusammenhang zwischen Selbstbewußtsein und Musikmachen sehen. Es wurde 

jedoch nur an wenigen Stellen deutlich, womit ganz konkret eine Steigerung des 

eigenen Selbstbewußtseins im Zusammenhang ‘Musikmachen’ verbunden wird. 

Einzel- oder Gruppeninterviews könnten weiterführende Informationen darüber 

liefern, welche Faktoren die Jugendlichen als förderlich für ihr eigenes 

Selbstbewußtsein ansehen. 

 

• Bereits im Pretest deutete sich an, daß die Fragen bezüglich der ‘Imagepflege’ 

sowie nach dem Urteil des anderen Geschlechts von Jugendlichen als peinlich 

empfunden werden können, was sich in der Durchführung der Untersuchung durch 

das häufige Einfügen der Option „weiß ich nicht“ im Fragebogen bestätigte. 

Möglicherweise könnte durch Einzelinterviews auch hinsichtlich dieser Thematik 

mehr in Erfahrung gebracht werden. Auch eine Befragung im Freundeskreis von 

Jugendlichen, die Musik machen, könnte spannende und aussagekräftigere 
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Ergebnisse darüber liefern, inwiefern das Musikmachen den Status in der 

Peergruppe und beim anderen Geschlecht verbessern kann. 103  

 

• Die vorgelegte Studie beleuchtet nur einen sehr kleinen Ausschnitt von 

Jugendlichen, die Musik machen. Ich möchte an dieser Stelle nochmals betonen, 

daß die ermittelten Resultate die Meinung der Jugendlichen im Rockmobil Siegen 

wiedergeben und nicht ohne weiteres auf Jugendliche übertragbar sind, die die 

Angebote anderer Musikmobile wahrnehmen – und noch viel weniger auf 

Jugendliche übertragbar sind, die Musikschulen besuchen. Untersuchungen in 

anderen Musikmobilen könnten überprüfen, inwiefern die Gebrauchswerte, die die 

Jugendlichen im Rockmobil Siegen bezüglich des Musikmachens und der 

Atmosphäre im Rockmobil formuliert haben, auch für Jugendliche in anderen 

Musikmobilen repräsentativ sind. Denkbar wäre auch ein Vergleich der Ansichten 

von Jugendlichen, die Angebote eines Musikmobils in Anspruch nehmen, mit 

solchen, die zur Klientel einer Musikschule gehören oder ‘frei’, d.h. nicht 

institutionell gebunden, Populäre Musik machen. So könnte beleuchtet werden, ob 

und inwiefern sich die Gebrauchswerte unterscheiden, die dem Musikmachen 

jeweils zugesprochen werden. 

 

• Wie sich in den Resultaten der Untersuchung abzeichnet, sind einige 

Gebrauchswerte für ältere Jugendliche wichtiger, andere sind wiederum für 

Jugendliche wichtiger, die schon seit längerer Zeit Musik machen. In diesem 

Zusammenhang könnte eine Langzeitstudie die Veränderungen der individuellen 

Schwerpunkte in der musikalischen ‘Laufbahn’ Jugendlicher verfolgen und 

dokumentieren.  

 

Ich hoffe, durch diese Arbeit nicht nur einige Hinweise darauf gegeben zu haben, auf 

welche Art und Weise Jugend(kultur)arbeit gebrauchswertorientierte Angebote 

schaffen kann, sondern auch Fragen aufgeworfen zu haben, die zu weiterer Forschung 

animieren.  

 

                                                        
103  Im Pretest wiesen mich die Jugendlichen zwar darauf hin, daß die Fragen bezüglich der 

‘Imagepflege’ zu direkt oder peinlich seien, zeigten sich im anschließenden Gespräch aber 
erstaunlicherweise relativ offen und erzählfreudig. Aus diesem Grund halte ich Einzelinterviews 
durchaus für ein angemessenes Untersuchungsinstrument. 
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Anhang 1: Fragebogen104 
 
 
 
1.) Wie alt bist du ? ___ Jahre alt 

 
         
2.) Bist du....? •  ein Junge 

•  ein Mädchen 
            
3.) Wie lange kommst du ungefähr schon ins Rockmobil ? 
 
(Schreibe bitte in das rechte Kästchen, wieviele Monate oder Jahre du 
schon ins Rockmobil kommst oder ob du zum ersten Mal im Rockmobil 
bist) 

 
 
 
 

 
4.) Hast du schon Musik gemacht, bevor du ins 
Rockmobil gekommen bist? 
(Wenn ja, trage bitte auf der Linie ein, wie lange 
schon) 

 
• Ja, und zwar ____________ (Jahre/Monate?) 
• Nein 

 
5.) Wie hast du das Rockmobil kennengelernt? •  durch deine Eltern 

•  weil Freunde von dir hingegangen sind 
•  durch eine Aktion des Rockmobils 
• ________________________  
 

 
6.) Machst du außerhalb des Rockmobils auch Musik? 
(Hier kannst du mehrere Antworten ankreuzen) 
 

Ja, und zwar:   •  zuhause üben 
   •  in einer Band spielen 
   •  ________________ 
• Nein 

 
7.) Wie ist der Kontakt zu deinen Bandmitgliedern 
entstanden? 

•  durch Freunde 
•  durch das Rockmobil 
• ______________  
 

 
8.) Was bedeutet Musikmachen für dich?  
Schreibe auf, was dir spontan dazu einfällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
104  Aufgrund der Übersichtlichkeit sind die Fragen an dieser Stelle durchnumeriert. Aus 

Darstellungsgründen ist der Fragebogen hier außerdem in etwas verkleinerter Form 
wiedergegeben. Der Originalfragebogen war nicht durchnumeriert und größer. 
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9.) Kreuze an, wie wichtig dir beim 
Musikmachen folgende Dinge sind... 
 

 
  gar 
sehr eher nicht 
wichtig wichtig mittel unwichtig wichtig 

 
  weiß 
  ich  
  nicht 

9a) Spaß •     •        •              •      •  •  
9b) Ablenkung vom Alltag, Schule etc. •     •        •              •      •  •  
9c) Abreagieren / Laut sein können •     •        •              •      •  •  
9d) Mit Freunden zusammensein •     •        •              •      •  •  
9e) Instrumente lernen •     •        •              •      •  •  
9f) Neue Leute kennenlernen •     •        •              •      •  •  
9g) Auftritte, Konzerte •     •        •              •      •  •  
9h) Aufnahmen •     •        •              •      •  •  
9i) Etwas erleben •     •        •              •      •  •  
9j) Eigene Ideen verwirklichen •     •        •              •      •  •  
 
10.) Nenne die wichtigsten Gründe, warum du ins 
Rockmobil kommst . Fange mit dem Wichtigsten an. 

1.) 
 
 
2.) 
 
 
3.) 
 
 

 
11.) Erzählst du anderen vom Musikmachen im 
Rockmobil? 
 
(Hier kannst du mehrere Antworten ankreuzen) 

  
Ja, und zwar: 
  •  deinen Eltern 
  •  deinen Geschwistern 
  • deinen Freunden 
• Nein 

 
12.) Spielst du Freunden Aufnahmen von dir (oder 
deiner Band) vor? 

•  Ja, oft 
•  Ja, manchmal 
•  eher selten 
•  Nein 

 
13.) Hast du schon mal jemanden mit zur Probe ins 
Rockmobil gebracht? 
 
(Hier kannst du mehrere Antworten ankreuzen) 

•  Ja, deine Eltern 
• Ja, deine Geschwister 
•  Ja, deine Freunde 
•  Nein 
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14.) Wie finden es deine Freunde, daß 
du Musik machst?  

 
 sehr eher 
 gut gut mittel schlecht schlecht 

weiß 
ich 
nicht 

  
•     •        •                •      •  

 
•  

 
15.) Wie finden es deine Eltern, daß du 
Musik machst?  

 
 sehr eher 

gut gut mittel schlecht schlecht 

weiß 
ich 
nicht 

  
•     •        •                •      •  

 
•  

 
16.) Bist du stolz darauf, Musik zu 
machen? 

    
 
 ja eher ja mittel eher nein nein 

weiß 
ich 
nicht 

  
•     •        •                •      •  

 
•  

 
 
17.) Wie würdest du es finden, 

 
 sehr eher sehr 
 störend störend egal anregend anregend 

weiß 
ich 
nicht 

17a)  ...wenn Eltern bei der Probe 
 zuschauen 

 
•     •        •                •      •  

 
•  

17b)  ...wenn Freunde bei der Probe 
 zuschauen 

 
•     •        •                •      •  

 
•  

 
18.) Welche Aussagen treffen deiner 
Meinung nach zu? 

 
trifft voll trifft eher trifft eher trifft gar  
und ganz zu zu nicht zu nicht zu 

weiß 
ich 
nicht 

18a) Musikmachen macht 
 interessant. 

   
   •              •               •         •  

 
•  

18b) Musikmachen macht attraktiv.    •              •               •         •  •  
18c) Mit Musikmachen kann man 
 andere beeindrucken. 

    
   •              •               •         •  

 
•  

18d) Durch Musikmachen wird man 
 selbstbewußter. 

    
   •              •               •         •  

 
•  

 
19a) Finden Mädchen, die du kennst, es cool, daß 
 du in einer Band spielst? 

• Ja 
• Nein 

19b) Finden Jungen, die du kennst, es cool, daß du 
 in einer Band spielst? 

• Ja 
• Nein 
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20.) Bitte kreuze an, wie wichtig du die 
folgenden Dinge findest: 

 gar 
sehr eher nicht 

 wichtig wichtig mittel unwichtig wichtig    

weiß 
ich 
nicht 

20a) ...pünktlich und regelmäßig 
 zum Proben kommen 

 
•     •        •              •      •  

 
•  

20b) ...beim Proben Spaß haben •     •        •              •      •  •  
20c) ...beim Proben auch mal Zeit 
 zum Quatschen zu haben 

 
•     •        •              •      •  

 
•  

20d) ...selber Ideen einbringen zu 
 können 

 
•     •        •              •      •  

 
•  

20e) ...am Ende der Probe einen 
 Song spielen zu können 

 
•     •        •              •      •  

 
•  

20f) ...sich mit den anderen gut zu 
 verstehen 

 
•     •        •              •      •  

 
•  

20g) ...mit der Musik etwas 
 auszudrücken 

 
•     •        •              •      •  

 
•  

20h) ...das Instrument besser spielen 
 zu können 
  (bzw. besser singen zu können) 

 
 

•     •        •              •      •  

 
 

•  
20i) ...besser zusammenspielen zu 
 können 

 
•     •        •              •      •  

 
•  

20j) ...daß das Ergebnis am Ende 
 gut klingt 

 
•     •        •              •      •  

•  

20k) ...Auftritte zu haben •     •        •              •      •  •  
20l) ...an Musikwettbewerben 
 teilzunehmen 

 
•     •        •              •      •  

 
•  

20m) ...Aufnahmen zu machen •     •        •              •      •  •  
20n) ...kreativ sein zu können •     •        •              •      •  •  
  
21.) Wie wichtig findest du.... 
 

 gar 
 sehr eher nicht 
wichtig wichtig mittel unwichtig wichtig 

weiß 
ich 
nicht 

21a) ...daß der Betreuer nett ist •     •        •           •                •  •  
21b) ...daß der Betreuer musikalisch 
 fit ist 

 
•     •        •           •                •  

•  

21c) ...daß der Betreuer dich anleitet  
 (dir Vorschläge macht und 
 Sachen zeigt) 

 
 

•     •        •           •                •  

 
 

•  
21d) ...daß du eigene Ideen 
 ausprobieren und verwirklichen 
 kannst 

 
 

•     •        •           •                •  

 
 

•  
 
22.) Würdest du sagen, daß sich durch 
das Musikmachen etwas in deinem 
Leben verändert hat? 

•  Nein 

•  Ja 
 Wenn ja, was? 
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Anhang 2: Mittelwerte105
 

 
 
Tabelle 1: Gebrauchswerte Musikmachen (Fallgruppe Alter) 
 

 
 

Wie wichtig ist dir beim Musikmachen... 

 
m 

insgesamt 

m 
Altersgruppe 
12–15 Jahre 

m 
Altersgruppe 
16–20 Jahre 

...Spaß 1,21 1,27 1,16 

...Ablenkung vom Alltag, Schule etc. 2,00 2,40 1,71  

...Abreagieren/Laut sein können 2,12 2,33 1,94 

...mit der Musik etwas auszudrücken 2,09 2,40 1,83 

...eigene Ideen auszuprobieren 1,82 2,13 1,55 

...kreativ sein zu können 1,70 2,15 1,38  
 
Tabelle 2: Gebrauchswerte Musikmachen (Fallgruppe Geschlecht) 
 

 
Wie wichtig ist dir beim Musikmachen... 

m 
insgesamt 

m 
Mädchen 

m 
Jungen 

...Spaß 1,21 1,14 1,26 

...Ablenkung vom Alltag, Schule etc. 2,00 1,69 2,26 

...Abreagieren/Laut sein können 2,12 2,14 2,10 

...mit der Musik etwas auszudrücken 2,09 1,93 2,21 

...eigene Ideen auszuprobieren 1,82 1,64 1,95 

...kreativ sein zu können 1,70 1,82 1,57 
 
Tabelle 3: Gebrauchswerte Musikmachen (Fallgruppe Dauer Rockmobil) 
 

 
 

Wie wichtig ist dir beim Musikmachen... 

 
m 

insgesamt 

m 
bis zu zwei 

Jahren 

m 
länger als zwei 

Jahre 
...Spaß 1,21 1,16 1,23 
...Ablenkung vom Alltag, Schule etc. 2,00 2,00 2,08 
...Abreagieren/Laut sein können 2,12 2,11 2,15 
...mit der Musik etwas auszudrücken 2,09 2,21 1,92 
...eigene Ideen auszuprobieren  1,82 1,95 1,62 
...kreativ sein zu können 1,70 1,94 1,38 
 
Tabelle 4: Gebrauchswerte Musikmachen: Fallgruppe Dauer Musikmachen 
 

 
Wie wichtig ist dir beim 

Musikmachen... 

 
m 

insgesamt 

m 
bis zu drei 

Jahren  

m 
 länger als drei 

Jahre 
...Spaß 1,21 1,23 1,20 
...Ablenkung vom Alltag, Schule etc. 2,00 2,30 1,78 
...Abreagieren/Laut sein können 2,12 2,46 1,80 
...mit der Musik etwas auszudrücken 2,09 2,00 2,20 
...eigene Ideen auszuprobieren  1,82 1,61 1,93 
...kreativ sein zu können 1,70 1,58 1,71 
 
 

                                                        
105  Die hervorgehobenen Mittelwerte sind diejenigen, die sich im Mittelwertvergleich signifikant 

voneinander unterscheiden. 
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Tabelle 5: Imagepflege und Selbstbewußtsein (Fallgruppe Alter) 
 
 m 

insgesamt 
Altersgruppe 
12–15 Jahre 

Altersgruppe 
16–20 Jahre 

Wie finden es deine Freunde, daß du Musik machst? 1,59 1,92 1,35 
Wie finden es deine Eltern, daß du Musik machst? 1,27 1,40 1,16 
Bist du stolz darauf Musik zu machen? 1,32 1,57 1,12 
Musikmachen macht interessant. 1,72 1,92 1,56 
Musikmachen macht attraktiv. 2,42 2,70 2,25 
Mit Musikmachen kann man andere beeindrucken. 2,00 2,38 1,69 
Durch Musikmachen wird man selbstbewußter. 1,84 2,20 1,50  
 
 
Tabelle 6: Imagepflege und Selbstbewußtsein (Fallgruppe Geschlecht) 
 
 m 

insgesamt 
m 

Mädchen 
m 

Jungen 
Wie finden es deine Freunde, daß du Musik machst? 1,59 1,38 1,75 
Wie finden es deine Eltern, daß du Musik machst? 1,27 1,29 1,26 
Bist du stolz darauf Musik zu machen? 1,32 1,38 1,28 
Musikmachen macht interessant. 1,72 1,58 1,82 
Musikmachen macht attraktiv. 2,42 2,33 2,50 
Mit Musikmachen kann man andere beeindrucken. 2,00 2,17 1,88 
Durch Musikmachen wird man selbstbewußter. 1,84 1,77 1,89 
 
 
Tabelle 7: Imagepflege und Selbstbewußtsein (Fallgruppe Dauer Rockmobil) 
 
  

m 
insgesamt 

m 
bis zu zwei 

Jahren 

m 
länger als 
zwei Jahre 

Wie finden es deine Freunde, daß du Musik machst? 1,59 1,44 1,81 
Wie finden es deine Eltern, daß du Musik machst? 1,27 1,25 1,31 
Bist du stolz darauf Musik zu machen? 1,32 1,26 1,42 
Musikmachen macht interessant. 1,72 1,50 2,09 
Musikmachen macht attraktiv. 2,42 2,56 2,20 
Mit Musikmachen kann man andere beeindrucken. 2,00 2,00 2,00 
Durch Musikmachen wird man selbstbewußter. 1,84 1,72 2,00 
 
 
Tabelle 8: Imagepflege und Selbstbewußtsein (Fallgruppe Dauer Musikmachen) 
 
  

m 
insgesamt 

m 
bis zu drei 

Jahren 

m 
 länger als 
drei Jahre 

Wie finden es deine Freunde, daß du Musik machst? 1,59 1,67 1,58 
Wie finden es deine Eltern, daß du Musik machst? 1,27 1,23 1,33 
Bist du stolz darauf Musik zu machen? 1,32 1,46 1,31 
Musikmachen macht interessant. 1,72 1,77 1,55 
Musikmachen macht attraktiv. 2,42 2,63 1,90 
Mit Musikmachen kann man andere beeindrucken. 2,00 2,17 1,85 
Durch Musikmachen wird man selbstbewußter. 1,84 2,08 1,64 
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Tabelle 9: Gebrauchswerte Rockmobil (Fallgruppe Alter) 
 

 
Wie wichtig ist dir beim Musikmachen... 

m 
insgesamt 

Altersgruppe 
12–15 Jahre 

Altersgruppe 
16–20 Jahre 

...das Instrument besser spielen zu können  
(bzw. besser singen zu können) 

 
1,63 

 
1,71 

 
1,56 

...beim Proben auch mal Zeit zum Quatschen zu 
haben 

 
2,00 

 
2,00 

 
2,00 

...mit Freunden zusammen sein  2,24 2,53 2,00 

...neue Leute kennenlernen 2,50 2,43 2,56 

...sich gut mit den anderen zu verstehen 1,42 1,60 1,28 
 
 
Tabelle 10: Gebrauchswerte Rockmobil (Fallgruppe Geschlecht) 
 

 
Wie wichtig ist dir beim Musikmachen... 

m 
insgesamt 

m 
Mädchen 

m 
Jungen 

...das Instrument besser spielen zu können  
(bzw. besser singen zu können) 

 
1,63 

 
1,50 

 
1,72 

...beim Proben auch mal Zeit zum Quatschen zu 
haben 

 
2,00 

 
2,00 

 
2,00 

...mit Freunden zusammen sein  2,24 2,14 2,32 

...neue Leute kennenlernen 2,50 2,71 2,33 

...sich gut mit den anderen zu verstehen 1,42 1,29 1,53 
 
 
Tabelle 11: Gebrauchswerte Rockmobil (Fallgruppe Dauer Rockmobil) 
 

 
 

Wie wichtig ist dir beim Musikmachen... 

 
m 

insgesamt 

m 
bis zu zwei 

Jahren 

m 
länger als zwei 

Jahre 
...das Instrument besser spielen zu können  
(bzw. besser singen zu können) 

 
1,63 

 
1,44 

 
1,92 

...beim Proben auch mal Zeit zum Quatschen 
zu haben 

 
2,00 

 
1,89 

 
2,15 

...mit Freunden zusammen sein  2,24 2,26 2,23 

...neue Leute kennenlernen 2,50 2,56 2,38 

...sich gut mit den anderen zu verstehen 1,42 1,37 1,46 
 
 
Tabelle 12: Gebrauchswerte Rockmobil (Fallgruppe Dauer Musikmachen) 
 

 
 

Wie wichtig ist dir beim Musikmachen... 

 
m 

insgesamt 

m 
bis zu drei 

Jahren 

m 
 länger als drei 

Jahre 
...das Instrument besser spielen zu können  
(bzw. besser singen zu können) 

 
1,63 

 
1,61 

 
1,50 

...beim Proben auch mal Zeit zum 
Quatschen zu haben 

 
2,00 

 
1,69 

 
2,07 

...mit Freunden zusammen sein  2,24 2,15 2,27 

...neue Leute kennenlernen 2,50 2,25 2,60 

...sich gut mit den anderen zu verstehen 1,42 1,30 1,53 
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Tabelle 13: Ergebnisorientierung (Fallgruppe Alter) 
 

Wie wichtig ist dir beim 
Musikmachen... 

m 
insgesamt 

Altersgruppe  
12–15 Jahre 

Altersgruppe  
16–20 Jahre 

...daß das Ergebnis am Ende gut klingt 1,59 1,80 1,41 

...besser zusammen spielen zu können 1,63 1,86 1,44 

...das Instrument besser spielen zu 
können (bzw. besser singen zu 
können) 

 
1,63 

 
1,71 

 
1,56 

...am Ende der Probe einen Song 
spielen zu können 

 
2,09 

 
1,80 

 
2,35 

...Auftritte, Konzerte 2,70 2,33 3,00 

...Aufnahmen 2,88 2,28 3,33 

...Musikwettbewerbe 3,73 3,53 3,93 
 
 
Tabelle 14: Ergebnisorientierung (Fallgruppe Geschlecht) 
 

Wie wichtig ist dir beim 
Musikmachen... 

m 
insgesamt 

m 
Mädchen 

m 
Jungen 

...daß das Ergebnis am Ende gut klingt 1,59 1,62 1,57 

...besser zusammen spielen zu können 1,63 1,46 1,74 

...das Instrument besser spielen zu 
können (bzw. besser singen zu 
können) 

 
1,63 

 
1,50 

 
1,72 

...am Ende der Probe einen Song 
spielen zu können 

 
2,09 

 
2,07 

 
2,10 

...Auftritte, Konzerte 2,70 3,00 2,47 

...Aufnahmen 2,88 3,35 2,50 

...Musikwettbewerbe 3,73 4,00 3,58 
 
 
Tabelle 15: Ergebnisorientierung (Fallgruppe Dauer Rockmobil) 
 

Wie wichtig ist dir beim 
Musikmachen... 

m 
insgesamt 

m 
bis zu zwei Jahren  

m 
länger als zwei Jahre 

...daß das Ergebnis am Ende gut klingt 1,59 1,61 1,52 

...besser zusammen spielen zu können 1,63 1,67 1,61 

...das Instrument besser spielen zu 
können (bzw. besser singen zu 
können) 

 
1,63 

 
1,44 

 
1,92 

...am Ende der Probe einen Song 
spielen zu können 

 
2,09 

 
1,94 

 
2,30 

...Auftritte, Konzerte 2,70 3,00 2,47 

...Aufnahmen 2,88 3,00 2,78 

...Musikwettbewerbe 3,73 3,68 3,83 
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Tabelle 16: Ergebnisorientierung (Fallgruppe Dauer Musikmachen) 
 

Wie wichtig ist dir beim 
Musikmachen... 

m 
insgesamt 

m 
bis zu drei Jahren 

m 
 länger als drei Jahre 

...daß das Ergebnis am Ende gut klingt 1,59 1,54 1,60 

...besser zusammen spielen zu können 1,63 1,58 1,73 

...das Instrument besser spielen zu 
können (bzw. besser singen zu 
können) 

 
1,63 

 
1,62 

 
1,50 

...am Ende der Probe einen Song 
spielen zu können 

 
2,09 

 
2,00 

 
1,80 

...Auftritte, Konzerte 2,70 3,31 2,13 

...Aufnahmen 2,88 3,08 2,60 

...Musikwettbewerbe 3,73 3,62 3,83 
 
Tabelle 17: Anforderungen an BetreuerInnen (Fallgruppe Alter) 
 

 
Wie wichtig findest du.... 

m 
insgesamt 

Altersgruppe  
12–15 Jahre 

Altersgruppe  
16–20 Jahre 

...daß der Betreuer nett ist 1,09 1,13 1,05 

...daß der Betreuer musikalisch „fit“ ist 1,27 1,27 1,28 

...daß der Betreuer dich anleitet 
(dir Vorschläge macht usw.) 

 
1,35 

 
1,27 

 
1,43 

 
Tabelle 18: Anforderungen an BetreuerInnen (Fallgruppe Geschlecht) 
 

 
Wie wichtig findest du.... 

m 
insgesamt 

m 
Mädchen 

m 
Jungen 

...daß der Betreuer nett ist 1,09 1,15 1,05 

...daß der Betreuer musikalisch „fit“ ist 1,27 1,29 1,26 

...daß der Betreuer dich anleitet 
(dir Vorschläge macht usw.) 

 
1,35 

 
1,54 

 
1,22 

 
Tabelle 19: Anforderungen an BetreuerInnen (Fallgruppe Dauer Rockmobil) 
 

 
Wie wichtig findest du.... 

m 
insgesamt 

m 
bis zu zwei Jahren 

m 
länger als zwei Jahre 

...daß der Betreuer nett ist 1,09 1,08 1,13 

...daß der Betreuer musikalisch 
„fit“ ist 

 
1,27 

 
1,31 

 
1,20 

...daß der Betreuer dich anleitet 
(dir Vorschläge macht usw.) 

 
1,35 

 
1,47 

 
1,15 

 
Tabelle 20: Anforderungen an BetreuerInnen (Fallgruppe Dauer Musikmachen) 
 

 
Wie wichtig findest du.... 

m 
insgesamt 

m 
bis zu drei Jahren 

m 
 länger als drei Jahre 

...daß der Betreuer nett ist 1,09 1,07 1,13 

...daß der Betreuer musikalisch 
„fit“ ist 

 
1,27 

 
1,54 

 
1,11 

...daß der Betreuer dich anleitet 
(dir Vorschläge macht und 
Sachen zeigt) 

 
1,35 

 
1,58 

 
1,17 
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 Anhang 3: Verteilung der Werte (Auswahl) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


