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Musik in Jugendkulturen 
Ein Radiofeature im Unterricht produzieren

Anna M. Nonnemann, Siegburg

Wenn sich Ihre Schüler mit Jugendkulturen  als 
überfachlichen Phänomenen aus Musik, Tanz, 
Politik, Mode, Film und Literatur auseinander-
setzen, werden sie erfahren, dass Musik ein 
Teil von Kultur und Kultur ein Ausdruck von 
Weltanschauung ist. Lassen Sie sie Lebensstile 
und Einstellungen der eigenen Generation und 
Umgebung ebenso wie die älterer Generationen 
erkunden. So werden sie - ausgehend von ihren 
Vorerfahrungen - Verständnis und Offenheit für 
diese Zusammenhänge entwickeln. Sie lernen 
Akzeptanz und Toleranz und schärfen damit 
letztlich das Bewusstsein ihrer eigenen kultu-
rellen Identität. Dass sie am Ende der Einheit zu 
je einer Jugendkultur ein Radiofeature erstellen 
werden, wird sie sehr motivieren. Methodisch 
bietet die Reihe eine reizvolle Abwechslung 
zum herkömmlichen Lehrgangsprinzip durch 
die Strukturierung als offener bzw. projektori-
entierter Unterricht.
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Klassenstufe: 8–10

Zeitbedarf: ca. 14–18 Unterrichtsstunden

Themenaspekte: Musik in verschiedenen 
Jugendkulturen – Populäre 
Musik

 Kulturelle Kontexte

 Musikalische Entwicklungen 
und Stilmerkmale im 
kulturellen Kontext

 Radiofeature 

Klangbeispiel: CD 48 zu RAAbits Musik 
(Februar 2019), Track 12
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Vorüberlegungen zum Thema

Die Bedeutung der Musik in Jugendkulturen

„Wir wollen mal was über unsere Musik machen!“ – In dieser Unterrichtsreihe kommen 
Ihre Schülerinnen und Schüler* endlich dazu! Fachlich und pädagogisch niveauvoll 
werfen Sie gemeinsam einen Blick auf Musik als Bestandteil von Jugendkulturen – gestern 
und heute. Dies ermöglicht die Erfahrung, dass Musik ein Teil von Kultur und Kultur ein 
Ausdruck von Weltanschauung ist, beinahe egal, welche Musik man überhaupt betrachtet. 
Bei der Auseinandersetzung mit Jugendkulturen wird dies besonders augenfällig, auch 
wenn diese nicht (oder nicht mehr) alle unmittelbar aktuell erlebbar für die Lernenden 
sind, sondern etwa bereits Jugendkulturen ihrer Eltern oder Großeltern waren. Sich 
mit dieser kulturellen Verwobenheit auseinanderzusetzen, ermöglicht Verständnis und 
Offenheit, womöglich Akzeptanz, zumindest Toleranz für die Kultur anderer sowie die 
Verfeinerung und Reflexion der eigenen kulturellen Identität.

Musik aus Jugendkulturen, selbst älteren, wird deshalb von Schülern meist hohes Interesse 
entgegengebracht. Der Blick auf Musikstücke als Teil einer Jugendkultur ermöglicht es, 
von der Auseinandersetzung mit Popmusik auf rein stilistischer Ebene wegzukommen und 
die gesellschaftlich-funktionale sowie historische Ebene von vornherein einzubeziehen, 
was dem Gegenstand „Pop“ im Rahmen des Musikunterrichts an der Seite der dort oft 
überwiegend thematisierten „abendländischen Kunstmusik“ auch weitaus gerechter 
werden dürfte. Dabei ist es weniger wichtig, besonders viele oder in jedem Fall ganz 
bestimmte Jugendkulturen zu thematisieren, vielmehr ermöglicht die breite Palette der 
verfügbaren Teilthemen den Schülern eine Neigungswahl, eigenständiges Arbeiten 
und Recherchieren sowie das gemeinsame Einüben eines respektvollen Umgangs mit 
verschiedenen Musikkulturen unserer Zeit.

* Aus Gründen der besseren Lesebarkeit wird im Folgenden nur noch die Form „Schüler“ verwendet.

Lehrplan-Aspekte: Musikalische Identität und kulturelle Orientierung

Im Vorwort der Kernlehrpläne des Faches Musik für NRW aus dem Jahr 2011 wird formu-
liert:

„Musik ist für den Menschen Teil seiner täglichen Erfahrung, ob unbewusst im Hinter-
grund und eingebunden in seine Alltagshandlungen oder in bewusster und empathischer 
Hinwendung und Nutzung. Dabei steht jede Art von Musik unterschiedlicher Zeiten und 
Kulturen zur Verfügung (...). In der umfassenden Präsenz, Vielgestaltigkeit und Verfüg-
barkeit von Musik hat das Fach Musik die Aufgabe, den jungen Menschen zu befähi-
gen, seine künstlerisch-ästhetische Identität zu finden, sein kreatives und musikalisches 
Gestaltungspotenzial zu entfalten und kulturelle Orientierung zu erlangen.“

Diese Ziele liegen meist auch dem durchaus berechtigten Schüler-Wunsch zugrunde, 
wenn diese auch ihre privaten Musik-Konsum-Erfahrungen im Musikunterricht thema-
tisieren möchten, auch wenn Jugendliche dies sicher anders ausdrücken würden. Jeder 
Musiklehrer und jede Musiklehrerin sollte dieses Anliegen deswegen sehr ernst nehmen, 
Musikunterricht sollte sich auch mit demselben Ernst und Anspruch mit jugendkultureller 
Musik auseinandersetzen, der auch bei der Beschäftigung mit allen anderen Sorten von 
Musik erwartet wird.

Der Kernlehrplan reflektiert weiter: „Im Musikunterricht der Sekundarstufe I erwerben 
die Schüler grundlegende Kompetenzen, die es ihnen ermöglichen, sich in ihren Lebens- 
und Erfahrungsräumen bewusst auf Musik einzulassen und sich mit ihr auseinanderzu-
setzen. Sie erreichen diese Kompetenzen durch die individuelle Weiterentwicklung ihrer 
Wahrnehmungs-, Darstellungs- und Ausdrucksfähigkeit, durch den Ausbau ihrer kreati-
ven Potenziale und die Erweiterung ihrer musikbezogenen Kenntnisse.“ Neben „abend-
ländischer Kunstmusik“ wird dabei auch „Popmusik“ als wichtiges Inhaltsfeld markiert.
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In dieser Reihe liegt der Schwerpunkt im Umgang mit Musik besonders auf „Reflexion“ 
oder „Nachdenken über Musik“. Die Kontextualisierung mit außermusikalischen Elemen-
ten, mit Denkweisen, mit Politik, Mode und Philosophie und anderen Kulturbereichen 
ermöglicht eine tief gehende Reflexion der eigenen kulturellen Identität und der anderer 
Generationen oder Gruppen und bietet einen direkten Zugang zu kultureller Orientierung 
und ihrem Verständnis. Natürlich werden auch im Bereich der „Rezeption“ bzw. „Hören“ 
viele Kompetenzen geschult, denn auch Höreindrücke, musikalische Stilmerkmale und 
ihre kulturellen Kontexte werden thematisiert.

Fachliche Hintergrundinformationen

Was verstehen wir unter „Jugendkultur“?

Ob das Phänomen „Jugendkultur“ schon immer oder erst im 20. Jahrhundert existierte, 
mag dahingestellt bleiben. War der „Sturm und Drang“ bereits eine Jugendkultur? Oder 
der Vormärz? Der Expressionismus? Der Begriff selbst wird zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts vom Reformpädagogen Gustav Wyneken (1875–1964) in seinem Buch „Schule und 
Jugendkultur“ (Jena 1913) geprägt, der seinerzeit in der Jugendbewegung respektive 
beim Ersten Freideutschen Jugendtag 1913 auf dem Hohen Meißner eine führende Rolle 
spielte. Der Zusammenhang mit der Jugendbewegung in Deutschland seit 1875, etwa 
auch der Bündischen Jugend und der Wandervogel-Bewegung, zeigt, dass weder die 
Hitlerjugend noch Jugendkulturen nach 1945 eine Neuerfindung waren.

Die meisten würden als erste musikorientierte Jugendkultur die Rock-’n’-Roll-Ära der 50er-
Jahre angeben, vielleicht auch die Swing-Jugend der 30er-Jahre, die im amerikanisch-
englischen Lebensstil, vor allem in Swing-Musik und Swing-Tanz, eine von der Gleich-
schaltung des Nationalsozialismus unabhängige Ausdrucksmöglichkeit und Abgrenzung 
zu diesem suchte. Ein selbst für Jugendliche interessanter Einstieg in den Blick zurück 
sind auch die frühen Titanen der Popmusik, die bis heute noch in den Charts auftauchen 
und in aller Munde sind: Elvis, die Beatles, die Rolling Stones, oder das Flair ganzer Jahr-
zehnte wie die 60er-Jahre oder die Hippie-Bewegung.

Wieso aber und wo ziehen wir eine Grenze zu den früheren Jugendkulturen, was hatte 
sich nach dem Zweiten Weltkrieg verändert – außer dass er vorbei war und die National-
sozialisten entmachtet?

Was kennzeichnet Jugendkulturen nach 1945?

1. Nach 1945 begann in Deutschland das Wirtschaftswunder, Wohlstand und Auf-
schwung hielten in Mitteleuropa Einzug, etwas später als in den USA. Nur dadurch 
waren auch wieder Ressourcen da für Kultur, für Musik und Konsum, denn es musste 
nicht mehr gegen den Hunger, gegen Unterdrückung, Vertreibung und Verfolgung 
gekämpft und ums Überleben gebangt werden.

2. Die Teilhabe eines Großteils der Bevölkerung an diesem Wohlstand war der Wirt-
schaftsleistung einer demokratischen sozialen Marktwirtschaft zu verdanken, die 
Teilhabe einer breiten Masse an kulturellen Produktionen ist hingegen vor allem der 
technischen Entwicklung seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert geschuldet und ein 
historisch völlig neues Phänomen. Seit das Grammophon und vor allem das Radio 
Einzug in beinahe jede Wohnung gehalten hatten, erreichten nicht nur Nachrich-
ten, Fußballspiel-Übertragungen, Hörspiele und Propaganda die Bevölkerung direkt 
im heimischen Wohnzimmer, sondern insbesondere und immer wieder auch Musik. 
Schon früh wurden Opern- und Konzert-Aufführungen eigens für den Rundfunk pro-
duziert, Neuerscheinungen und Schlager verbreiteten sich rasend schnell, eroberten 
die Herzen eines Millionenpublikums und läuteten das Zeitalter der Massenmedien 
ein – bereits in den 1920er-Jahren. Erst diese technischen Erfindungen und ihre Wei-
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terentwicklungen bis heute ermöglich(t)en überhaupt erst das Zustandekommen von 
Massenphänomenen und Popkulturen, wie wir sie heute kennen. Diese technische 
Revolution markiert einen einschneidenden Wandel in der Musikgeschichte, die sich 
auch auf den akademischen Musikbetrieb der sogenannten „Ernsten Musik“ des 20. 
Jahrhunderts auswirkte, jedoch insbesondere die schnell wachsende Bedeutung und 
Verbreitung „Populärer Musik“ überhaupt erst ermöglichte.

So geht auch die Geschichte der modernen Jugendkulturen der Nachkriegszeit einher mit 
der Entstehung jugendspezifischer kommerzieller Strukturen. Der „Teenager“ wird als 
Konsument interessant, jugendspezifische Produkte werden hergestellt und vertrieben, 
ganze Branchen entstehen. Die Jugendkulturen nach 1945 sind zugleich Konsumgemein-
schaften, die sich nicht zuletzt durch Fetischisierung bestimmter Waren stilisieren. Selbst 
Konsumverzicht und Subversion orientieren sich an diesem Muster.

Zur regelmäßigen Ablösung von Jugendkulturen durch die nächste Generation trägt 
ein Phänomen bei, nach welchem Erwachsene meist ihr Leben lang weiterhin die Musik 
hören und sich jener Jugendkultur zuordnen, der sie zum Ende ihrer Jugendzeit hin anhin-
gen. Auch Menschen, die der Adoleszenz längst entwachsen sind, bleiben diesen (einst) 
jugendkulturellen Haltungen und Attributen verhaftet, begreifen sie als Teil ihres Lebens-
stils und ihrer Identität. Dazu muss man sich nur den Altersdurchschnitt der Besucher 
(und die Ticketpreise) bei den jüngsten Rolling-Stones-Konzerten anschauen. So durch-
ziehen die Hörgewohnheiten der verschiedenen längst vergangenen (oder eben nur in 
die Jahre gekommenen) Jugendkulturen die Altersschichten der Gesellschaft kontinuier-
lich wie Jahresringe eine Baumscheibe.

So mag zwar seither jede Generation ihre eigene Jugendkultur entwickeln, stets im Zei-
chen einer Auseinandersetzung mit oder zumindest Unterscheidung von der jeweiligen 
Elterngeneration, jedoch verlaufen die Reaktionen der Erwachsenen oder der breiten 
Gesellschaft an sich jeweils sehr unterschiedlich. Oft, auch zunehmend, werden originelle 
Merkmale einer Jugendkultur nach kurzer Zeit bereits von der breiten Masse aufgenom-
men, kreative und rebellische Aspekte bleiben auf der Strecke. Immer schneller saugen 
interessierte Branchen entstehende Jugendkulturen auf und nehmen ihnen so Inhalt und 
Authentizität. Dies geht bis zu Versuchen, in den Medien „Kulte“ ohne eine vorangehende 
Jugendbewegung zu kreieren, was wohl auch zu einem gewissen kulturellen Unbehagen 
sowie Bezugsverlusten innerhalb jüngster Generationen beiträgt. Ein solcher „Kult“ dau-
ert nur einen Moment und authentische Jugendkulturen entstehen nur noch schwer. Es 
ist nicht mehr leicht für junge Menschen, sich in der bunten Welt des Konsums und der 
rasant sich abwechselnden, vielfältigen Trends und Retros zu orientieren und kulturelle 
Identität zu entwickeln.

Welche Jugendkultur soll vorgestellt werden?

Für die Auswahl einer Jugendkultur zur einleitenden Demonstration in Verbindung mit 
einem Blick auf Bedingungen und Entstehung von Jugendkulturen bietet es sich also 
an, eine der genannten älteren oder ersten modernen Jugendbewegungen nach 1945 zu 
wählen. Die Wahl des Elementaren fiel deshalb auf die Ära des Rock ’n’ Roll der 50er-
Jahre in Deutschland.

Eine wahre Fundgrube bietet hier die WDR-Produktion „Pop 2000“ aus dem Jahr 1999, 
eine 12-teilige Dokumentationsreihe zum Thema „50 Jahre Popmusik und Jugendkultur 
in Deutschland“. Die Reihe befasst sich mit der Entwicklung von Musik und Jugendkultur 
in Ost- und Westdeutschland und schließt eine ausführliche Würdigung der jugendkultu-
rellen Musik der DDR ein. Die Entstehung verschiedener Stile und Szenen wird dabei vor 
dem Hintergrund historischer Ereignisse von der Nachkriegszeit über die 68er-Bewegung 
und den Mauerfall bis hin zur Jahrtausendwende dargestellt. Dabei sind verschiedene 
Zeitzeugen-Interviews mit namhaften Künstlern und Musikern zu sehen, die nicht nur 
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über ihre eigenen Produktionen, sondern auch über ihre eigene Jugend und ihre Musiker-
fahrungen, das Lebensgefühl ihrer Generation sprechen. Zwar stellt die Dokumentation 
eine Filmreihe dar, dennoch liefert sie wertvolle und anschauliche Bestandteile ebenso 
für Audio-Features.

Didaktisch-methodische Erläuterungen

Welche Jugendkulturen sollen als Auswahl zur Bearbeitung angeboten werden?

Die Lehrkraft stellt der Lerngruppe das Vorhaben der Reihe, das Thema und das Produk-
tionsziel des Radio-Features vor und kündigt an, nach einer Einführung eine Jugend-
kultur beispielhaft im Unterricht vorzustellen. Anschließend dürfen sich die Mitglieder 
jeder Gruppe ein Thema aus einer Liste auswählen. In M 6 finden Sie eine Themenliste 
mit musikbezogenen Jugendkulturen nach 1945. Falls Ihre Schüler weitere Ideen haben, 
seien Sie offen dafür! Sicherlich nachvollziehbar ist der Anspruch, dass jede im Musik-
unterricht vorgestellte Jugendkultur auch einen Musikaspekt haben muss. So soll eben 
auch der Musikstil der jeweiligen Jugendkultur an Beispielen erläutert und nachvollzogen 
werden (M 4).

Um tatsächlich kulturelle Orientierung und Horizonterweiterung zu ermöglichen, ist es 
einerseits wichtig, bei den musikkulturellen Gewohnheiten und Kenntnissen der einzel-
nen Schüler anzusetzen, andererseits diese aber auch in einen historisch-kulturellen Kon-
text zu setzen, ein Transfer, der für die Betroffenen ungewohnt sein mag. An dieser Stelle, 
wenn die Lehrkraft historisch wird und mit Stammbäumen und „völlig veralteten“ Musik-
stücken anrückt, bricht oft in den Klassen die Langeweile aus und viele Jugendliche, die 
ob des Themas gerade Hoffnung schöpften, wenden sich enttäuscht wieder ab.

Dagegen soll in dieser Reihe eine klare Zieltransparenz von Anfang an und zwischendurch 
immer wieder helfen: In ihrem Zentrum steht die eigenständige Arbeit an einer Jugend-
kultur der eigenen Wahl und die gemeinsame Produktion eines Radio-Features. Voraus-
setzung dafür ist es jedoch zu definieren, was eine Jugendkultur ist, wie sie entstehen 
kann, und natürlich was ein Radiofeature ist und wie man es gestalten kann. Die Lehrkraft 
kann darüber hinaus auch erklären, dass sie für die Demonstration eines Beispiels für 
Jugendkultur lieber eine ältere statt eine aktuelle Musikkultur ausgewählt hat, um den 
Schülern, die darin sowieso die besseren Experten sein werden, nichts wegzunehmen.

Projektunterricht? Projektorientierung?

Die Reihe versteht sich als projektorientierter Unterricht, ihre Ausrichtung auf die eigen-
ständige Erkundung eines Sachverhalts, auf das Erstellen eines Produkts und auf mehr-
dimensionalen Fähigkeitserwerb (Recherchieren zum gewählten Thema, Kennenlernen 
des Genres „Radiofeature“ durch Entwerfen eines Features mit Schreiben der Texte, 
Schauspielen und Sprechen selbst gestalteter Rollen auf Basis der recherchierten Infor-
mationen, Aufnahme und Schnitt, die Zusammenarbeit in der Gruppe als kooperatives 
Lernen) kennzeichnen sie eindeutig.

Ja selbst die strengen Kriterien von Projektunterricht sind fast erfüllt; in erster Linie fehlt 
nur das Einbeziehen außerschulischer Lernorte. Wer die Gelegenheit hat und sie wahr-
nehmen kann, mag diesen Mangel beheben und sich etwa mit einem regional ansässi-
gen Radiosender in Verbindung setzen. Ein gut geplanter Besuch mit der Lerngruppe, 
ein Gespräch mit Musikredakteuren über ihre redaktionelle und technische Arbeitsweise 
wird das Ganze sicherlich gewinnbringend für alle Beteiligten wirken lassen! Allerdings 
müssen solche Exkursionen im streng geregelten und überfrachteten Schulalltag meist 
Ausnahmen bleiben. Als außerschulischer Lernort bieten sich andererseits das schu-
lexterne Interview und eingebrachte O-Töne an, etwa ein Interview mit Opa, der früher 
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