
© Universal Music

© Universal Music © Universal Music
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• Es gibt einen TV-Kanal
• Sendebeginn unter der Woche: 

19 Uhr 30; Sendeschluss: 22 Uhr
• Hauptabendprogramm ist ein 

„deutsches Fernsehspiel“
• Fernsehspiel = Hörspiel im Form 

eines Theaters, das für die 
Wiedergabe im TV bestimmt ist.

• Das Paradies von Pont L´Eveque
(Johannes Hendrich)

• "Zugluft pfeift durch jede Ritze
diesen hier reisst es vom Sitze.
Jener aber macht ihm klar,
dass das gar nicht nötig war.
TESA-Moll ins Fenster kleben
und behaglich weiterleben."
(Kurzfilmmosaik)

Medialer Wandel: Fernsehprogramm 10. April 1962



„Von der Jugendkultur zu einer die 
Jugend verlängernden Kultur“



Juvenilisierung der Alltagskultur

„Die jungen Zielgruppen verfügen über 
die kulturelle (symbolische) 
Meinungsführerschaft “

• Präfigurative Kultur: „Die Wege, die uns in die 
Gegenwart geführt haben, sind nicht mehr gangbar 
und werden nie mehr begehbar sein.“

• In einer solchen Kultur lernen die Alten von den 
Jungen. Die Jungen kommt die Aufgabe zu, die 
Älteren bei der Hand nehmen und ihnen den Weg ins 
Unbekannte weisen.

Margaret Mead (1901 – 1978), amerikanische Anthropologin und 
Ethnologin: Der Konflikt der Generationen. Jugend ohne Vorbild.



Yo-Yo-Bewegung zwischen den Lebensphasen

• Von der Jugendkultur zu einer die 
Jugend verlängernden Kultur

• Permanenz des Übergangs zwischen 
Jugend und Erwachsensein; Fragwürdigkeit 
des traditionellen Lebensphasenmodells

• Yo-Yo-Bewegung zwischen Jugend und 
Erwachsensein

• Ausbildung, Wohnen, Elternbeziehung, 
Partnerschaft, Familie, Lebensstile, 
Freundeskreise

• Durch Yo-Yo-Bewegung sind Jugendliche 
zu ExpertInnen des Übergangs geworden

• Bedeutet aber auch eine höhere 
Anforderung an Eigenverantwortung und 
Selbstgestaltung

Barbara Staub: Junge Frauen und Männer in Jugendkulturen. Opladen 
2004



"Das Individuum wird zentraler 
Bezugspunkt für sich selbst und 
die Gesellschaft.“

•Das Individuum im Spannungsfeld zwischen 
Individuation und Sozialisation

• Individualität als Pflicht: Erfinde dich täglich 
ohne Vorlage oder Vorbild

•Das Individuum steht im Mittelpunkt, nicht 
traditionelle Gruppen oder Kollektive

•Posttraditonelle Gemeinschaften entstehen 
(Szenen, informelle Gruppen)

•Lebensstile und Moden gewinnen an Bedeutung

Individualisierung

Ulrich Beck (* 15. Mai 1944) in Stolp in Hinterpommern ist ein deutscher Soziologe



• Die Menschen stehen unter 
permanenten Druck, aus eigener 
Verantwortung heraus selbst 
Initiativen setzen und gestalten zu 
müssen.

• „Die Depression zeigt uns die aktuelle 
Erfahrung der Person, denn sie ist die 
Krankheit einer Gesellschaft, deren 
Verhaltensnormen nicht mehr auf Schuld 
und Disziplin gründet, sondern auf 
Verantwortung und Initiative. Gestern 
verlangten die sozialen Regeln 
Konformismus im Denken, wenn nicht 
Automatismus im Verhalten; heute fordern 
sie Initiative und mentale Fähigkeiten.“
(Alain Ehrenberg, Das erschöpfte Selbst)

Der Zwang zur Selbstverwirklichung

Alain Ehrenberg, born in Paris in 1950, is a French sociologist. 



• Verwandlung moderner Sozialordnungen in 
Marktgesellschaften

• Kommerzialisierung der Jugendkultur 
(Kleidung, Accessoires, Events etc.)

• Performative Ökonomie
• Gesellschaftliche Statusmerkmale 

verschieben sich von der 
Leistungserbringung zum Leistungsverkauf 
(Leistung – Sachverwirklichung; Erfolg –
soziale Durchsetzung, 
Zuschreibungskategorie)

• Prämiert wird der performative Markterfolg, 
nicht die arbeitsbezogene Leistung

Performative Jugendkultur

Sighard Neckel (* 25. Oktober 1956 in Gifhorn) ist deutscher Soziologe und war bis 2011 
Universitätsprofessor für Soziologie an der Universität Wien



„Die Jugend als ästhetische 
Generation.“



„Die spezifisch ästhetische Lust 
bezieht sich beispielsweise auf das 
Arrangement von Speisen – statt auf 
deren Substanz, oder den Vollzug der 
Liebe statt der Triebbefriedigung, oder 
auf die Form der Rede – anstelle deren 
Inhalt.“ (Wolfgang Welsch, Grenzgänge 
der Ästhetik)

„Wichtiger als die Dinge selbst ist die Art und Weise wie sie arrangiert 
sind“

Ästhetisierung der Kommunikation

Wolfgang Welsch (* 17. Oktober 1946 in Steinenhausen) ist ein deutscher Philosoph und einer der 
wichtigsten deutschsprachigen Theoretiker der Postmoderne. 



•Bilder drängen in den Vordergrund, der 
wortsprachliche Anteil der 
Kommunikation wird reduziert

•Nichtbegriffliche Kommunikationen der 
Verführung

•Zeigen, Rituale und Inszenierungen 
anstelle von Argumenten

•Kultur des Einfühlens und Verstehens
•Neoromantische Gefühlsrhetorik
•Eskapismus in Fantasiespielen am 
Computer, Fantasiekino und 
Fantasieliteratur

Jugendkommunikation als bildzentrierte, nicht-argumentative 
Kommunikation

Wolfgang Welsch (* 17. Oktober 1946 in Steinenhausen) ist ein deutscher Philosoph und einer der 
wichtigsten deutschsprachigen Theoretiker der Postmoderne. 



• Diskursive Symbolik bezieht sich 
auf die Logik sprachlich vermittelter 
Denkprozesse

• Präsentative Symbolik – Ausdruck 
durch mimisch-körperliche Gesten 
und Bilder; sprachlose Zeichen

• z.B. Präsentative Symbolik der 
Musik: sie wirkt sinnlich unmittelbar 
und intuitiv verstanden (vgl. Dieter 
Baacke 1997)

• In der Jugendkommunikation 
drängen präsentative Symboliken in 
den Vordergrund

Von der diskursiven zur präsentativen Symbolik?

Susanne K. Langer (* 20. Dezember 1895 in New York; † 17. Juli 1985 in Old Lyme) war eine 
amerikanische Philosophin.



• Die neuen «Enriched E-Books»
bieten, was das klassische 
gedruckte Buch nicht leisten kann: 
bewegte Bilder, Tondokumente, 
Animationen, Interviews.

• In Ken Follets »Sturz der Titanen« ist 
es möglich Zusatzinformationen zu 
den darin vorkommenden 
historischen Persönlichkeiten, Orten 
und Ereignissen« zu bekommen. 
Stammbäume und Karten 
veranschaulichen darüber hinaus die 
Geschichte und Ken Follett berichtet 
in Videointerviews über seinen 
persönlichen Bezug zum Roman«. 

Was heißt das in der Praxis?



Ewige Wiederkehr des Gewesenen

• Zeit- und Geschmacksempfinden von 
Kleidung: ein Jahr nachdem sie Mode war 
wird sie als unelegant empfunden, zehn 
Jahre später als scheußlich, 20 Jahre
später als lächerlich, nach 50 Jahren
altmodisch, nach hundert Jahren wieder 
als schön. (James Laver: Taste and 
Fashion. 1945)

• Beschleunigung des Prozesse in der 
Gegenwart. Nach 10 Jahren wird in 
Jugendkulturen Mode wieder aufgegriffen.

• Unglaubliche Vielfalt an Stilen und 
Medialisierung der Mode in Bildern 
befördert Fusion und Bricolage.

• Verständnis von Geschichte visuell 
vermittelt

Heike Jenss: Jugendkultur im Retrolook. München 2010



„Ökonomisierung und 
Moralverlust.“



„Der Wandel der Marktwirtschaft zur Marktgesellschaft geht mit einer 
Ökonomisierung des Sozialen einher.“ (Wilhelm Heitmeyer)

Gesellschaftsanalyse: Ökonomisierung des Sozialen

• Imperative des Marktes werden verallgemeinert
• Effizienz, Nützlichkeit, Verwertbarkeit, 

Funktionsfähigkeit und Rentabilität sind die 
Gradmesser menschlichen Denkens und Handelns

• Es kommt zu 
- Veränderung der Qualität sozialer

Sicherungssysteme
- Bedeutungszuwachs der Erwerbsarbeit
- Unterordnung von Familienleben und Schule unter 

die Anforderungen des Arbeitsmarktes
- Politik verliert Kontrolle über die Wirtschaft

Wilhelm Heitmeyer (* 28. Juni 1945) ist Professor für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Sozialisation und 
Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld.



• Katharinenschule in der Hamburger Hafencity; 
Kaderschmiede zukünftiger Wirtschaftsbosse. „Die 
Schulkinder genießen ihre Pause auf dem wohl 
höchsten Pausenhof der Stadt mit spektakulärem 
Panorama und lernen so eine wichtige 
unternehmerische Tugend: den Weitblick.“
(Internetauftritt Katharinenschule) 

• Hamburg: Initiative zur Abschaffung des 
Kunstunterrichts wurde abgewehrt mit dem 
Argument, das Gehirn lerne beim Kunstunterricht 
mit komplexen Strukturen umzugehen, was später 
im Berufsleben hilft.

• „Die Ökonomisierung des Denkens ist offenbar so weit 
vorangeschritten, dass auch die Verteidigung des Kunstunterrichts 
nicht mehr auf einen Common Sense setzen kann, nach dem 
Beschäftigung mit Kunst nicht begründungsbedürftig, sondern Ziel 
an sich ist.“

Ökonomisierung der Bildung und des Denkens

Niklas Maak in der FAZ vom 15. März 2012:27



• Alasdair MacIntyre unterscheidet zwischen äußeren 
Gütern und inhärenten Gütern

• Man kann Schachspielen, um äußerliche Güter zu 
erreichen (Geld, Ansehen etc.) oder wegen Gütern, die 
aus dem Schachspiel selbst erwachsen (analytisches 
Geschick, strategische Vorstellungskraft etc.)

• Inhärente Güter sind nur zu erreichen, wenn es uns 
um die Sache selbst geht….

• …und wenn wir uns in Gemeinschaften (nicht 
zweckrationale Interessensgemeinschaften) 
einordnen und uns den Gemeinschaftsmitgliedern 
gegenüber moralisch (ehrlich, gerecht) verhalten.

• Orientierung auf Äußere Güter befördern Betrug und 
Korruption

Alasdair MacIntyre (geb. 1929): Schottisch- amerikanischer Philosoph, Tugendethiker

Die Diktatur der „äußeren Güter“ in der Warengesellschaft



„Und in jeder Gesellschaft, die nur äußere Güter kennt, 
wäre Konkurrenz das beherrschende und sogar 
ausschließliche Merkmal. Wir besitzen eine bestechende 
Schilderung einer solchen Gesellschaft in Hobbes´
Darstellung des Zustandes der Natur (…)“ (Alasdair
MacIntyre: Der Verlust der Tugend)

„ Es ist unleugbar, daß Krieg der natürliche Zustand der 
Menschen war, bevor die Gesellschaft gebildet wurde, 
und zwar nicht einfach der Krieg, sondern der Krieg aller 
gegen alle.“ (Thomas Hobbes)

Alasdair MacIntyre (geb. 1929): Schottisch- amerikanischer Philosoph, Tugendethiker
Thomas Hobbes (1588 – 1879): Philosoph und Staatstheoretiker

„Homo homini lupus“



• Greg Smith, zwölf Jahre lang Geldhändler bei 
Goldman Sachs veröffentlicht sein 
Kündigungsschreiben in der „New York Times“.

• Kunden heißen dort intern „Muppets“ – kauzig, 
weich und manipulierbar.

• Man rühmt sich intern, wer schlichten Gemütern 
Hochrisikoprodukte aufschatzt, wer den Kollegen an 
Ruchlosigkeit übertrifft.

• Firma spekuliert gegen die Produkte, die sie ihren 
Kunden empfiehlt.

• Smith beschreibt eine Firma, in der statt einer Kultur 
der Verantwortung nur noch kriminelle Energie 
honoriert wird.

• „How did we get here? The firm changed the way it
thought about leadership. Leadership used to be about
ideas, setting an example and doing the right thing. 
Today, if you make enough money for the firm (and are
not currently an ax murderer) you will be promoted into a 
position of influence.“

Why I Am Leaving Goldman Sachs

Greg Smith is resigning today (March 14, 2012) as a Goldman Sachs executive director and head of 
the firm’s United States equity derivatives business in Europe, the Middle East and Africa. 



„Die Herrschaft mit dem 
freundlichen Gesicht.“



„Wir befinden uns in einer allgemeinen Krise aller 
Einschließungsmilieus.“ (Gilles Deleuze)

• Foucault ordnet die Disziplinargesellschaft dem 18. 
und 19. Jahrhundert zu. Einschließungsmilieus: 
Integration des Individuums in Familie, Schule, 
Kaserne, Fabrik, Klinik, Gefängnis – konzentrieren, 
im Raum verteilen, in der Zeit anordnen

• Kontrollgesellschaft: Kontrollformen mit 
freiheitlichem Aussehen. (Unternehmen statt 
Fabrik, Tagesklinik statt Krankenhaus). Das 
Unternehmen ist kein Körper, sondern eine Seele, 
ein Gas.

• Kontrollgesellschaft: Aktivierung von 
Selbststeuerungspotentialen statt Überwachen und 
Strafen – neoliberale Bildungsinstitutionen

Von der Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft

Gilles Deleuze (1925 – 1995): französicher Philosoph



Die Geschichte zweier Väter, die ihr Kind auffordern, an einem 
Sonntagnachmittag die Großmutter zu besuchen.

Der ödipale Vater: „Mir ist es egal, wie dir zumute ist, du musst 
deine Großmutter besuchen. Du musst gehen, du wirst gehen. Und 
benimm dich anständig.“

Der postmoderne, tolerante Vater: „Du weißt ja, wie sehr deine 
Großmutter dich liebt, aber natürlich solltest du sie nur dann 
besuchen, wenn du es wirklich willst.“

Im ersten Fall geht es um einen völlig klaren Befehl: Das ödipale 
Gebot kann befolgt werden oder nicht. Aber im zweiten Fall enthält 
die scheinbar freie Entscheidung untergründig eine noch strengere 
Anweisung: 

„Du solltest nicht nur deine Großmutter besuchen, sonder du musst 
es auch gerne tun.“

Ein Beispiel dafür, dass eine scheinbar tolerante freie Entscheidung 
einen noch stärkeren Befehl in sich bergen kann.

Praxisbeispiel: Der postmoderne Vater

Slavoj Žižek (* 21. März 1949 in Ljubljana) ist ein aus Slowenien stammender
Philosoph, Kulturkritiker und Theoretiker der lacanianischen Psychoanalyse.



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit


