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Selbstsozial isation. E ine Theorie lebenslangen 
musikalischen Lernens1 

Einleitend stelle ich ein Selbstsozialisations-Konzept vor ( 1.). Danach skiz
ziere ich die theoretische Herkunft des Konzepts und grenze es ab gegen
über alternativen Sichtweisen (2.) .  Als Bestandteil einer Theorie des sozia
len Gebrauchs von Musik wird das Konzept musikalischer Selbstsozia
lisation als Identitiitskonstruktion und als das Au/suchen von Sozialisations
kontexten dargestellt (3 .). 

1 .  Selbstsozialisation - ein Widerspruch in s ich ? 

Auf den ersten Blick erscheint ein Konzept der Selbstsozialisation als ein 
Widerspruch in sich. Denn traditionelle Paradigmen des Sozialisations
prozesses verstehen Sozialisation als einseitigen Prozeß der Vergesellschaf
tung des Individuums bzw. als zwangsweise Verinnerlichung sozialer Tatsa
chen durch das Individuum. Entsprechend wird das Individuum als das an
gepaßte Individuum gesehen, das sich in Übereinstimmung mit gesellschaft
lichen Erwartungen verhält. Von konsistenten gesellschaftlichen Erwartun
gen wird aber heute nicht mehr ausgegangen. Im Blickpunkt neuerer Sozia
lisationstheorien verschiedener Herkunft steht vielmehr ein Individuum, 
das in aktiver und produktiver Auseinandersetzung mit seiner Umwelt le
benslang Identität selbst entwickelt und aufrechterhält. Das Individuum se
lektiert, interpretiert und verändert lebenslang gesellschaftliche Realität. In 
diesem Paradigmenwechsel konvergieren sozial- und erziehungswissen
schaftliche Sozialisationstheorien und die Entwicklungspsychologie der 
Lebensspanne (Hurrelmann & Ulich 199 1a,b; Hurrelmann 1 983). Dieser 
Paradigmenwechsel macht deutlich, daß lediglich im Lichte traditioneller 
Sozialisationsparadigmen Selbstsozialisation als Widerspruch erscheint. 

Sozialisation als Prozeß des Mitgliedwerdens in verschiedenen sozio-
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kulturellen Kontexten, deren Mitgliedschaft gewählt und gestaltet werden 
kann, setzt Individuen voraus, die sich selbst sozialisieren. Die Individu
alisierung der Gesellschaft, die Entstandardisierung von Lebensläufen, er
fordert eigene Entscheidungen nicht nur beim Eintritt in bestimmte Le
bensphasen sondern über die Lebensspanne hinweg. Ein entscheidungs
fähiges Individuum ist ein gesellschaftliches Erfordernis geworden. Für In
dividuen eröffnen sich Handlungsspielräume. In einer sich wandelnden 
Gesellschaft wird das »Leben . . . zur selbst zu gestaltenden Aufgabe, zum 
individuellen Projekt. . . . An die Stelle des strukturellen Zwangs ist heute die 
individuelle Wahl getreten« (Kohli 1 99 1 ,  3 12 0 .  

Zur Auswahl steht eine Vielfalt von Lebenswelten. Alternative (Medien) 
Wirklichkeiten und Aneignungsformen, Nutzungs- und Sinngebungs
muster, Formen des Umgangs miteinander werden von Selbstbildnern, 
Identitätskonstrukteuren, Autodidakten, Selbstprofessionalisierern fabri
ziert (Winter & Eckert 1990, 13 ff; Eckert et al. 1 992). 

Selbstprofessionalisierung im Sinne berufl icher Laufbahnen neben schu
lischen und beruflichen Bildungsinstitutionen stellt einen Sonderfall der 
Selbstsozialisation dar. Am Beispiel der Computersozialwelt und der sich 
dort herauskristallisierenden Kompetenzprofile hat die Trierer »For
schungsgruppe Medienkultur und Lebensformen« Selbstprofessionali
sierung untersucht. An die hier zugrunde liegende Theorie lehne ich mich 
zum Teil an, ohne in erster Linie auf Selbstprofessi onalisierung einzugehen. 
Sie beruht auf selbstbestimmtem Lernen, einem »Learning by doing«, das 
eine Herausforderung institutionalisierter Bildungs- und Ausbildungsgänge 
darstellt (Forschungsgruppe Medienkultur und Lebensformen o. J. ; Ekert 
et al. 1 99 1 ;  Risch 1 992). Rockmusiker sind in der Regel Paradebeispiele für 
Selbstprofessionalisierung. Sie haben Rockmusik nicht in der Schule ge
lernt, selten in der Musikschule, fast nie auf dem Konservatorium oder in 
der Musikhochschule (Barber-Kersovan 1 990). Die wenigen rockmusi
kalischen Ausbildungszentren und die vielen informellen bzw. »alternati
ven« Bildungsangebote zur Rockmusik, die es mittlerweile gibt, berücksich
tigen z. T. in ihren Konzeptionen die Selbstprofessionalisierung von Rock
musikern (Barber-Kersovan & Poppensieker 1 989). 

In einer sich wandelnden Gesellschaft transformiert sich das Verhältnis 
der Generationen. Es sind nicht mehr die Älteren, die mehr wissen und von 
denen das Wissen auf die Jüngeren übergeht. Kinder lernen von Altersglei
chen (Krappmann 199 1), auf der Straße (Zinnecker 1979) und durch die 
Medien. Eltern lernen von ihren Kindern (Kreppner 199 1). Jugendkulturen 
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lassen sich interpretieren als das Aufsuchen neuer Sozialisationskontexte 
gegenüber Schule und Familie . In einer modernen Industriegesellschaft 
werden die zum Leben in der Gesellschaft nötigen Kompetenzen nicht von 
der älteren Generation angemessen und vollständig vermittelt wie in einer 
geschlossenen Gesellschaft (Mannheim 1928/29; Eisenstadt 1956;  Ten
bruck 1962, 1986) .  In bezug auf den Umgang mit technischen Medien und 
auf die Entschlüsselung medialer Symbolik z . B. haben Kinder vor ihren El
tern einen sogenannten »Sozialisationsvorsprung«. Der ist »selbstsozia
lisiert« . 

Kulturelle Differenzierung der Gesellschaft besteht darin, daß sich mit 
der Entwicklung der Medien hochspezialisierte Gruppenkulturen heraus
bilden (Winter & Eckert 1990, 1 3 8  0 .  Neben der genannten Computer
sozialwelt entstanden z .  B. jugendliche Horrorvideocliquen (Vogelgesang 
1991 ) .  Es gibt eine Fülle von Musikkulturen, die sich über musikalische Sti
le, Medien und musikalische Umgehensweisen definieren. Indem Zuge
hörigkeiten zu Kulturen, »Wahlnachbarschaften« (Winter & Eckert 1990) , 
entscheidbar werden, werden kulturelle Identitäten und die Modi ihrer Prä
sentation wählbar. Das Individuum sozialisiert sich selbst 
- durch die Wahlentscheidungen, die seine Zugehörigkeit zu Kulturen de

finieren, 
- durch das Mitgliedwerden in selbstgewählten Kulturen, wobei es sich mit 

der gewählten Symbolwelt vertraut macht. 
Das Individuum soz ialisiert sich selbst, 
- indem es diese Symbolwelt als neue Wirklichkeit kreativ mitgestaltet, an 

»Mitgliedschaftsentwürfen« (Hurrelmann & Ulich 19916) mitarbeitet, 
- indem es seine Identität definiert über die Zugehörigkeit zu verschiede

nen Kulturen (Müller 1990, 6 1  fO . 
In einer durch die Ästhetisierung des Alltags gekennzeichneten Erlebnis

gesellschaft gewinnt die ästhetische Sozialisation zentrale Bedeutung für die 
Mitgliedschaften des Individuums (Schulze 1992 ) .  Das Konzept der Selbst
sozialisation, das in der Forschung auf Horrorvideocliquen und Computer
sozialwelten angewendet wurde, beziehe ich auf den Prozeß der musikali
schen Sozialisation. Selbstbildung spielt eine Rolle beim Mitgliedwerden in 
musikalischen Kulturen. Zuweilen führt sie zu Prozessen der Selbstpro/es
sionalisierung. 

Musikalische Selbstbildner sind z. B. Breakdancer und HipHopper, 
Beatboxer und Rapper. Ein Beispiel für Selbstbildung, die sich zu einer ge
wissen Form von Professionalisierung entwickelt hat, sind jugendliche 
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Rapper in Deutschland, u.a. Rene aus Braunschweig. Er ist 16 Jahre alt und 
tritt in kleinen Clubs und Jugendzentren als »Freestyle-Rapper« auf. Das 
heißt, er hat die Fähigkeit, improvisatorisch im Sprechgesang auszudrük
ken, was er tagtäglich erlebt, denkt und fühlt. In dem ZDF/3Sat-Film 
»HipHop Hooray« (1993) erklärt Rene den Zuschauern gemeinsam mit an
deren Rappern, was Freestyle-Rap ist. In diesem Film präsentiert sich die 
deutsche HipHop-Szene und informiert die Zuschauer über das Genre 
HipHop, seine Entwicklungsgeschichte und seine Stilmittel. Der Film ist 
Bestandteil einer Serie »Lost in Music«. Hier werden auch andere musikal i
sche Jugendkulturen, z. B. Techno, von ihren Mitgl iedern, d.h. von kompe
tenten Selbstbildnern, dargestellt. 

2. Die theoretischen Wurzeln des Konzepts und theoretische Altemativen 

Das Selbstsozialisierungskonzept ist nicht neu. Sozialisationstheorien sind 
immer mit der Frage konfrontiert, \vie sie das Verhältnis zwischen Individu
um und Gesellschaft, zwischen Freiheit und Zwang definieren. Ob dies 
Verhältnis als antagonistisches gesehen \vird und wer dabei die Oberhand 
behält oder behalten soll, hat Philosophen, Psychologen, Soziologen, Päd
agogen immer wieder beschäftigt. Letztlich bleibt es eine Frage des jeweili
gen Gesellschafts- und Menschenbildes, als wie uniform und standardisiert 
und \vie uniformierbar und standardisierbar menschliches Sozialverhalten 
angesehen wird. 

In der Tradition des symbolischen lnteraktionismus seit Mead ( 1934) 
geht es vor allem um die Frage, ob und wie die Autonomie des Individuums 
als gesellschaftlich bedingt und notwendig rekonstruierbar ist. Dieser An
satz betrachtet nicht nur die gesellschaftlichen Einschränkungen individu
eller Autonomie sondern im Gegenteil ihre sozialstrukturellen Bedingun
gen (Müller 1990, 6 1  ff). 

Korrespondierend zu dem angeführten Paradigmenwechsel in Sozia.li
sationsforschung und Entwicklungspsychologie hat sich auch in den 
Medientheorien ein Paradigmenwechsel vollzogen. Das Massenmedien
publikum wird nicht mehr als passiv (»Marionettentheorie«), homogen, wil
lenlos, manipuliert, determiniert, ohne Entscheidungsfähigkeit und inkom
petent (»Massification Perspective«, Kulturpessimismus) angesehen. Heute 
geht man eher vom Konzept der aktiven, produktiven, konstruierenden und 
heterogenen Mediennutzer aus, die sich Medieninhalte aneignen, sich ih-

6 6  



nen verweigern, Ziele und Inhalte der Mediennutzung selbst setzen (Schorb 
et al. 199 1, 494). 

Dabei haben sich Forschungsgegenstände (Lewis 1978) verschoben, z. B. 
in der musiksoziologischen Erforschung populärer Musik: 
- weg von Inhaltsanalysen, die oft kurzschlüssig als Wirkungsanalysen be
handelt wurden und unzulässige Aussagen über das Publikum enthielten, 
das man nicht kannte, 
- weg von Analysen der Kulturindustrie 
- hin zur Befragung und experimentellen Untersuchung des Publikums. 

Auch in  der Videoclipforschung läßt sich diese Verschiebung der 
Forschungsschwerpunkte verfolgen. Auf den Punkt bringen läßt sich diese 
Entwicklung durch die folgenden Formeln , die die jeweiligen Forschungs
schwerpunkte markieren. 

l. Was machen die Medien mit den Menschen? Medien manipulieren die 
Menschen, verstärken vorhandene Einstellungen und Wünsche; Medien 
thematisieren (Agenda-Setting-Perspektive). 

2. Was machen die Menschen mit den Medien? Sie sind keine Medien
marionetten. Nach dem Uses & Gratification-Ansatz wählen Menschen aus 
dem Medienangebot aus, und zwar nach den Gratifikationen, die sie sich 
davon versprechen. Im Mood-Managing-Ansatz wählen sie nach individuel
ler Befindlichkeit. Im Selbstsozialisationsansatz stellen sich Menschen nach 
vorhandener oder angestrebter kultureller Zugehörigkeit und sozialer An
erkennung, nach Identifikationsmögl ichkeiten ihren Medienwarenkorb 
zusammen. Menschen wählen , und sie nutzen, nicht nur Inhalte, denn 

3 .  The medium is the message (Mc Luhan) .1 Die Selbstsozialisierer spielen 
mit Symbolen, mit dem Medium als Symbolsystem. Das tun auch die »Ma
cher« durch Selbstreferenz, z. B. in Videoclips. So gibt es ein Video für den 
Titel »This Song don't have a Video«. Zwischendurch wird der Bildschirm 
schwarz, dann erscheint e ine Schrift: Geraten Sie nicht in Panik - Ihr Fern
seher ist nicht kaputt ! 

Musik- und Mediennutzer zappen sich Bilder und Informationen zusam
men mit verschiedenen Intentionen: 
- die Programmstrukturen zu unterwandern, 
- etwas Neues zu schaffen durch das Aneinanderketten von Bilderfolgen, 

die dazu nicht intendiert waren, 
- sich in Symbolwelten einzuarbeiten, diese zu gestalten, Mitgliedschaften 

zu erwerben, Identitäten und Wirklichkeiten zu konstruieren. 
Dabei benutzen sie nicht nur Inhalte und Symbole , sondern Kontexte. 
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4. Mediale Produkte sind mehrdeutig. Ihre Inhalte werden lebenssitu
ationsspezifisch gedeutet, und ihre Symbolik wird kontextspezifisch ent
schlüsselt. Überholt ist die der Inhaltsanalyse implizit zugrunde liegende 
Methodologie »Inhalte sind das, was der Forscher hineininterpretiert«. 

5. Die Botschaft ist der Mensch, der Star (z. B. Madonna, s.u.) oder der 
etwas kleinere Selbstbildner, z. B. der oben erwähnte 16jährige Rapper 
Rene. »Seine Botschaft ist er selbst: >Ich will den Leuten zeigen, wer ich bin 
und was ich kann<.« (Stern-Extra, 1 993 , 82) 

Das Selbstsozialisationskonzept läßt sich also in verschiedenen Theorien 
auf spüren. Das Konzept ist Bestandteil fast aller neueren Sozialisations
theorien. Als Paradigma hingegen ist es neu und lenkt den Blick als kritische 
Alternative zu Determinismus und Kulturpessimismus mit ihren negativen 
Menschen- und Medienbildern überdeutlich auf die Eigenleistung des Indi
viduums bei der Sozialisation. 

Diese überspitzte Sichtweise kann herausgearbeitet werden, indem 
Selbstsozialisation aufgezeigt wi rd an denjenigen Sozialisationsprozessen, 
die sehr weit entfernt sind von der »offiziellen« Sozialisation in Institutio
nen wie Familie, Kindergarten, Schule, Hochschule, Beruf. Beispiele sind 
die Mediensozialisation, die Sozialisation durch Gleichaltrige, Sozialisation 
durch Konsum, z. B. von Rock- und Popmusik, Straßensozialisation. Zen
tren der Selbstsozialisation sind Spezialkulturen, Jugendkulturen, Subkul
turen. Man kann auch sagen: Selbstsozialisation vollzieht sich im pädago
gikfreien Raum. Diese autonomen Sozialisationsprozesse werden oft durch 
die gesellschaftlich autorisierten Sozialisationsinstanzen negativ beurteilt. 
Warum? 

Weil sie sich ihrem Zugriff entziehen. Selbstsozialisation steht für  die 
Entmachtung der Pädagogik. Die Zahl wählbarer Selbstdarstellungsmuster 
potenziert sich durch die Medienentwicklung. Demgegenüber wird »hohe, 
bildungsbürgerliche« Kultur zunehmend bedeutungslos, reiht sich neben 
andere kulturelle Praktiken ein. »Der kulturellen Differenzierung sind so 
kaum Grenzen gesetzt, das >Verbindliche< aber verliert an Bedeutung.« 
(Eckert et al. 1992 , 52) Das gefällt manchem nicht. Theorien populärer 
(Medien-)Kultur, die die Angehörigen populärer Kulturwelten für stärker 
beeinflußbar halten als die Theoretiker sich selbst, sind immer noch im Um
lauf: »hier der quellklar denkende Analytiker an seinem Schreibtisch und 
vor den Dritten Programmen, dort der dumpfe, biertrinkende Bilder
schlucker im Medienvollrausch« (Henrichs 1993 , 43). 
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3 .  Musikalische Selbstsozialisation 

In diesem Kontext stellt das hier entfaltete Paradigma der Selbstsozia
lisation und Identitätskonstruktion sehr wohl neue Erklärungsmuster für 
Umgehensweisen mit Musik bereit. 

Der Selbstsozialisationsansatz benutzt den Paradigmenwechsel vom pas
siven zum aktiven Musikbenutzer, vom Objekt zum Subjekt. Vor allem 
aber, und das ist in den oben skizzierten Perspektiven nicht oder kaum der 
Fall (Schenk 1 987, 3 19  0 ,  beinhaltet das Selbstsozialisationskonzept den 
Perspektivenwechsel von den individualisierten Nutzungsformen zum so
zialen Gebrauch von Musik. Im soziokulturellen Kontext gehen Individuen 
gemeinsam mit Musik um. Auch über ihren Musikkonsum bestimmen sie 
ihre soziale und kulturelle Zusammengehörigkeit, ihre Abgrenzungen ge
genüber anderen Kulturen und ihre individuelle Identität. Im Zusammen
hang mit Musik werden neben der musikalischen sprachliche und visuelle 
Symbolik, Werte und Normen, soziale Verhaltensweisen, Denkstrukturen 
und Weltwissen angeeignet, geschaffen und in Frage gestellt (Mikos 1992; 
Schwichtenberg 1 992). 

Zur visuellen Symbolik: Die Rock-Ikonographie ist keineswegs nur bezo
gen auf Stars als Pop-Ikonen, sondern vom Equipment über das Outfit der 
Stars bis hin zum obligatorischen Griff in den Schritt geht es um kulturelle 
Bedeutungen, die in Bühnenshows und Clips visualisiert werden. 

Werte und Normen werden z. B. in Videoclips transportiert, seien sie tra
diert, kritisch hinterfragt oder neu. So wenden sich Videoclips und Bühnen
shows von Madonna durch den Einbezug von Schwarzen und Homosexu
ellen gegen Homophobie und Rassismus (Schwichtenberg 1 992). 

Die »Why do they watch?«-Untersuchungen von Sun/Lull und Brown et 
al. ergaben, daß Jugendliche Anhaltspunkte für soziale Verhaltensweisen in 
Clips suchen (Sun & Lull 1 986 ;  Brown et al. 1 986). 

3. 1 Identitätskonstruktion als musikalisch-ästhetische Praxis 

Mit der Wahl von Selbstdarstellungskontexten und Symbolsystemen, in de
nen Identität präsentiert wird, sozialisiert sich das Individuum selbst. Jeder 
ist nicht nur sein eigener Musikpsychologe, der aus der musikalischen 
Hausapotheke herausholt, was ihn in die im Augenblick gewünschte Stim
mung versetzt (Behne 1 986). Vielmehr ist jeder, beispielsweise in Jugend
kulturen, sein eigener Identitätskonstrukteur durch Bricolage, d.h. Stil-
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bastelei (Hebdige 1979) . Das bedeutet, daß sich die Jugendlichen aus dem 
Symbolvorrat unserer Kultur heraussuchen, womit sie sich vor den anderen 
als diejenigen herausputzen können, als die sie von den anderen angesehen 
und behandelt werden wollen. Symbole werden aus ihren Kontexten, in 
denen ihnen traditionelle Bedeutungen zugeschrieben waren, herausgelöst. 
Sie erhalten neue Bedeutungen und werden Bestandteil neuer Symbol
systeme, indem sie in neue Kontexte gesetzt werden. Identität wird durch 
die bewußte Verfremdung von Symbolen stilisiert (z. B. Sicherheitsnadeln 
und Rasierklingen als Schmuck) .  Symbole werden auch benutzt und ästhe
tisch stilisiert, um traditionelle Bedeutungen zu demonstrieren, z. B. bedeu
ten Glatzen, Arbeitsstiefel und Arbeitskleidung der Skinheads das Anknüp
fen an ihre proletarische Herkunft. Damit grenzen sich die Skinheads ab 
gegen die aufwendig gekleideten Mods, die zu Banklaufburschen aufgestie
gene Arbeiter sind, und gegen die Auflösung ihrer traditionellen Arbeiter
wohngebiete in London (Farin & Seidel-Pielen 1993 , 23 fO. 

Entsprechend können die in der Rock- und Popmusik vielverwendeten 
Neueinspielungen bekannter Titel und die vielen durch die Sample-Tech
nik möglichen Zitate aus der Popmusikgeschichte als Stilbasteleien, als Re
cycling von Symbolen, verstanden werden. 

Identitätskonstruktion in der Tradition des symbolischen Interaktionis
mus ist kein Prozeß, der irgendwann - auch nicht am Ende der Adoleszenz 
- als abgeschlossen betrachtet werden kann. Vielmehr muß Identität stän
dig in Interaktionen aufrechterhalten werden. Das ist psychisch und sozial 
notwendig, damit das Individuum identisch bleibt in verschiedenen Inter
aktionskontexten mit unterschiedlichen, widersprüchlichen und unein
deutigen Erwartungen. Das setzt individuelle Besonderheit voraus, die über 
Symbole signalisiert wird. Damit Interaktionen mit anderen stattfinden 
können, sind andererseits geteilte Bedeutungen, intersubjektive Symbol
systeme vorausgesetzt. Das Individuum muß also deutlich machen, daß es 
so ist wie niemand und daß es so ist wie alle. Beides stimmt nicht, insofern 
ist Identitätsaufrechterhaltung ein lebenslanger Balanceakt (Müller 1990, 
6 1  ff). 

Das Individuum umgibt sich mit Ambiente, mit Lebensstil , benutzt Stil 
als Ikonographie der Selbstdarstellung. Die Bandbreite reicht von der Über
nahme des gängigen Lebensstils, der innerhalb einer Gruppe »in« ist, bis 
hin zur Selbststigmatisierung. Sucht, »Surfen« auf S-Bahnen, Fahrstühlen 
und Autos, und Gewalt gehören zur Präsentation von Identität. 
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3 .2 Das Aufsuchen musikalischer Sozialisationskontexte 

Zum Beisp iel sucht »Hacki« einen Sozial isationskontext .  
»Hacki sieht sich um. Und entdeckt zwei Varianten, die für zhn in Frage 
kiimen: Punks und Skinheads. Er entscheidet sich schließlich gegen die 
Schmuddelkinder mit den bunten Haaren, weil >Anarchie schon damals 
nicht so mein Ding war<. Hacki wird Skinhead. Glatze, Stiefel, Bomber
;acke - und schon gehörst du dazu. Hast plötzlich Freunde, auf die du dich 
verlassen kannst. Und Spaß, eine Menge Spaß. Parties, Saufen, Spießer iir
gern. Am Wochenende: Fußball. Nicht unbedingt wegen des Spiels. Klar, 
Fan ist man schon, aber den Kick bringt erst die 3. Halbzeit. Nie wieder 
Langeweile! - Eine wichtige Sache in einem Dorf mit > 1 050 Einwohnern 
und doppelt soviel Kühen. < Und natürlich: die Musik. Oi!-Musik. Die jüng
ste Tochter des Punk. Hart und schnell. Garantiert ungenießbar für Leute 
über 30. Ein/ach. Direkt. Rüde in Text und Ton. Die Bands kommen direkt 
aus der Szene, leben dasselbe Leben wie ihr Publikum. . . . Als Skinhead bist 
du nie wieder Müller 5 aus der 8b. Sobald du deine eigenen vier Wiinde 
verläßt, stehst du im Ramp�licht. Brave Bürger wechseln die Straßenseite, 
ängstliche Blicke verfolgen dich, Gespräche verstummen eine Schreckse
kunde lang. Hacki wird zu einer Berühmtheit in seinem Dorf«  (Farin & 
Seidel-Pielen 1993, 61) 
Nicht mehr der Sozialstatus definiert ,  in welchen Kontex ten man sozial i 

siert wird. Das Individuum sucht sei ne relevanten Sozialisationskontexte 
selbst auf: »Punks oder Skins?«." 

Instituti onelle musikalische Sozial i sation ist die unerläßl iche Eintrittskar
te in viele musikal ische Kulturen. Auch hierbei ,  z .  B .  bei Jugend-musiziert
Gewinnem, handelt es sich oft um das bewußte Aufsuchen von Kontexten, 
die das Individuum für sich selbst für förderl ich hält .  

Daneben sind aber auch - und manchmal nur - Selbstbildung und 
Selbstsozial isation »der S traße« bzw. >>der Szene« nötig, um Mitglied in ei
ner musikal ischen Kultur zu werden, z . B .  in der deutschen HipHop-Szene. 

Der oben skizzierte Zusammenhang zwischen Musikkonsum und 
Identi tätskonstruktion legt nahe , daß Präferenzbil dung als das Aufsuchen 
musikali scher Sozial isationskontexte aufgefaßt werden kann. 
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3.3 Hypothesen über Zusammenhänge zwischen Selbstsozialisation und 
musikalischer Flexibilität im Lebenslauf 

Musikalische Sozialisation im Lebenslauf vollzieht sich differenzierter, als 
sie in der Alternative »Kohorte oder Alter?« gesehen wird. Die »Kohorten
theorie« enthält, überspitzt formuliert, zwei Annahmen: Wer als Teeny die 
Stones gehört hat, geht mit 50 in die Stones-Konzerte und nimmt seine Kin
der mit; wer in seiner Jugendzeit für Elvis geschwärmt hat, pflegt die Elvis
T olle bis ins hohe Alter. Und: Kohorten, d.h. die jeweils in dieselbe ge
schichtliche, soziale, musikalische Zeit Hineingeborenen sind homogen. Es 
ist die ganze Kohorte 50jähriger, die heute in die Stones-Konzerte geht. Die 
»Alterstheorie« geht demgegenüber davon aus, daß musikalische Präferen
zen sich in Abhängigkeit vom Alter verschieben: »Selbst von Angehörigen 
der >Beat-Generation< sowie nachfolgender jüngerer Generationen wird 
jenseits des Jugendalters der Schlager . . .  präferiert« (Mende 1991, 388), um 
sich ab der Mitte des 6. Lebensjahrzehnts der Volks- und Blasmusik zuzu
wenden (Mende 1991, 389). Bei der letzten Aussage handelt es sich um Zi
tat und Befunde aus »Musik und Alter«, einer Untersuchung über den Stel
lenwert von Musik im Lebenslauf (Mende 1991). Nach Mende wird mei
stens nach der Jugend von der Rock- und Popmusik zum Schlager überge
wechselt, weil Musik nur noch nebenbei gehört wird. 

Dieser mit der »Alterstheorie« behauptete Zusammenhang gilt aber of
fenbar nur für Menschen, bei denen es auch in der Jugend auf die Musik 
selbst nicht besonders ankam, die in der Jugend Musik hörten, weil Musik 
zum Jugendlichendasein dazugehörte (ebd., 391). Im Lichte des Selbst
sozialisationsparadigmas interpretiert: weil Musik nicht in starkem Maße 
zur Identitätspräsentation und zur Selbstbildung diente. Anders ist es näm
lich bei denjenigen Menschen, die sich in ihrer Jugend für Musik besonders 
interessieren und bei denen eine sehr intensive und kenntnisreiche Bezie
hung zur Musik besteht, wo das Hören einhergeht mit intellektueller Aus
einandersetzung mit Musik. Sie bleiben über das Jugendalter hinaus so an 
Musik interessiert, daß sie neue Entwicklungen des von ihnen präferierten 
Genres mit Interesse verfolgen. Ihre Beziehung zur Musik ist als eher unab
hängig vom Alter anzusehen. Die hier auf der Grundlage einer Querschnitt
untersuchung skizzierten Zusammenhänge bedürfen der Überprüfung in 
Längsschnittuntersuchungen. 

Ich stelle die Hypothese auf, daß die Intensität der emotionalen und ko
gnitiven Beschäftigung mit Musik im Lebenslauf vom Ausmaß der musikali-
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sehen Selbstsozialisation in Kindheit und Jugend abhängt. Möglicherweise 
auch davon, ob diese gefördert oder behindert wurde. Dabei beinhaltet das 
Ausmaß der musikalischen Selbstsozialisation u.a. die Intensität der Ausein
andersetzung mit Musik, die Benutzung von Musik zur Selbstdarstellung 
und zur Selbstbildung, die Anzahl und die Verschiedenheit der musikali
schen Kulturen, deren Mitgliedschaft gewählt wird. 

Die skizzierten Selbstsozialisationsprozesse ermöglichen den Individuen 
den Einblick oder gar den Eingriff in ästhetische, u. a. musikalische, Codie
rungsprozesse. Denn sie machen sich mit verschiedenen selbst gewählten 
Symbolwelten vertraut und gestalten diese ggf. sogar mit. Das heißt, Selbst
bildner sind kompetent in der Zuordnung von ästhetischen Symbolen und 
gemeinten Bedeutungen. Das führt dazu, daß Selbstsozialisierungsprozesse 
ein hohes Maß an Flexibilität im Umgang mit ästhetischen Symbolen zu
mindest ermöglichen. Das heißt, wer sich selbst sozialisiert, ist besser in der 
Lage als andere, sich flexibel und tolerant auf neue Umwehen, Lebensla
gen, Aufgaben und Kulturen einzustellen . \V/er sich selbst sozialisiert, hat 
weniger Rezeptionsbarrieren. 

In meinen eigenen Untersuchungen (Müller 1 990) habe ich größere Of
fenheit und Toleranz im Umgang mit Musik bei denjenigen Jugendlichen 
gefunden, die durch vielfältige musikalische Aktivitäten sowohl mit Eltern 
als auch mit Freunden 1. intensiv mit Musik umgehen und 2. an verschiede
nen musikalischen Kulturen teilnehmen. Ähnliche Ergebnisse liegen vor in 
Bezug auf die Bandbreite von Interessen und Sozialbeziehungen bei Com
puterfreaks (Eckert et al . 199 1)  und Jugend-Musiziert-Gewinnern (Bastian 
1989). Entgegen landläufigen Vorstellungen schatten sie sich nicht ab ge
gen andere Menschen und andere Interessengebiete als die, in denen sie 
sich sozialisieren. 

Viele Fragen sind offen, z. B.: \Y/as behindert musikalische Selbstsozia
lisation? \Y/onach unterscheiden wir Prozesse der musikalischen Selbst
sozialisation und wie können wir sie und ihre Konsequenzen empirisch un
tersuchen? So können Selbstsozialisationsprozesse etwa nach ihrem Beitrag 
zur Identitätsbildung, nach der Rolle, die Musik innerhalb der jeweiligen 
Kultur spielt, oder nach den Freiräumen für Mitgliedschaftsentwürfe unter
schieden werden. 

Summary 

A concept of musical self-socialization as a theory of musical leaming over 
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the l i fespan is presented. The concept's theoretical background in symbolic 
interactionism is outlined. The theoretical development in socialization 
theory is  viewed as a paradigm shift which parallels theoretical changes in 
both mass media research and study of  popular culture. Adolescents' use of 
music and music video is conceptual ized as an important part of  identity 
construction. This includes the concept of the individual ' s  choice of social
izing envi ronments. Modem societies which are not homogenous but cul
turally differenti ated offer options of membership in different musical sub
cultures and of corresponding lifestyles which define themselves by musical 
style and the way to use music. Tlrns cultural identity and ways to present 
identity become a matter of i ndividual choice. Individuals socialize them
selves by choice of membership in cultures and efforts to become familiar 
with the chosen symbol systems. These are the cultural codes which ascribe 
social meaning to aesthetical objects like p opsongs or music videos. Exam
ples from p resent youth cultures, HipHop and Skinhead culture, are given. 

Anmerkungen 

Dies is t  eine überarbeitete Fassug eines Vortrages, gehalten auf der 9 . Jahrestagung der Deut
schen Gesellschaft für Musikpsychologie 1993 in Münster. 

2 Zur Selbstsozialisation von Skinheads vgl . r,l iiller 1 994. 
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