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,,Musikalische Sel bstsozial isatio n " .
Strukturwandel m usikal ischer Identitäts
bildung oder mod ischer Disku rs?
Hans Neuhoff und Anne Weber-Krüger
Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag unterzieht die Theorie musikalischer und medialer
Selbstsozialisation von Müller, Rhein und Glogner einer kritischen Betrach
tung. In einem ersten Schritt wird am Beispiel des Geltungsbereichs und des
Autonomiebegriffs gezeigt, dass die Theorie in wesentlichen Punkten diffus
oder widersprüchlich formuliert ist und dass die Bedingungen und Merk
male von Selbstsozialisation von den Autorlnnen überhaupt nicht opera
bel und Erkenntnis bildend benannt werden (können). Es folgt eine Kritik
bestimmter tragender Annahmen, Theoreme und positiver Aussagen der
Theorie (selbstgewählte Mitgliedschaften, populärkulturelles Kapital, ,,An
eignung"). Dabei wird auch die Beachtung struktureller und habitueller Be
dingungen für vermeintlich selbstsozialisatorisches Handeln angemahnt, die
Behauptung einer soziologischen und pädagogischen Marginalisierung pop
kultureller Themen relativiert und die Verwendung empirischer Forschungs
ergebnisse zur Erklärung von Selbstsozialisation als interpretatorisch ent
tarnt. In einem dritten Schritt weisen wir auf einige gravierende Defizite der
Theorie hin, nämlich die Nicht-Beachtung relevanter Theorien und Befunde
der Medienwirkungsforschung, der Lerntheorie und der Sozialpsychologie.
Abschließend werden mit der These, dass sich der Bedingungsrahmen mu
sikalischer Sozialisation von einem soziologischen in einen sozialpsycholo
gischen Raum verlagert hat, sowie mit dem Konzept der Parallelsozialisation
alternative Rahmenkonzepte zur Erforschung musikalischer und medialer
Sozialisation heute vorgeschlagen.

Abstract
The present contribution offers a critical assessment of the theory on musi
cal and medial self-socialization as formulated by Müller, Rhein and Glog
ner. Firstly, using scope of the theory and notions of autonomy as examples,
it will be highlighted that the theory is diffuse and contradictory in critical
points. Moreover, the authors fail to present empirically usable and intelli
gence enhancing attributes of self-socialization. This will be followed by a
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critique of specific basic assumptions, theorems and positive statements of
the theory (self-elected memberships, popular cultural capital, ,,active read
ing"). We emphasize the need to respect structural and habitual conditions
for seemingly self-socializing actions, and question the assumption that is
sues of popular culture are sociologically and pedagogically marginalized.
Furthermore, the use of empirical research results for „explaining" self-so
cialization will be disclosed as interpretational. As a third step, significant
deficits of the theory are noted, especially the failure to include relevant con
clusions of media effects research, learning theory and social psychology.
Finally, alternative conceptual frameworks for the investigation of contem
porary musical and medial socialization are suggested using the thesis of
parallel socialization and arguing that the conditional frame of musical so
cialization has shifted from a sociological to a socio-psychological space.

1

Einleitung

In der allgemeinen Sozialisationsforschung ist seit einigen Jahren ein neuer
Begriff in Umlauf, dessen Urheber den Anspruch erheben, er leiste eine adä
quate Konzeptualisierung heutiger, veränderter Sozialisationsbedingungen:
der Begriff der Selbstsozialisation. Er ist ohne Verzögerung von Autorinnen
der musikalischen Sozialisationsforschung übernommen und zu einem Leit
begriff erklärt worden. Insbesondere Renate Müller, Stefanie Rhein und
Patrick Glogner haben mit einer Reihe von Publikationen versucht, dem
Konzept der Selbstsozialisation im musiksoziologischen Diskurs Raum und
Geltung zu verschaffen. Gegenüber einem entwicklungspsychologischen
Ansatz, der die Ausprägung performativer musikalischer Kompetenzen ak
zentuieren mag, sind im Rahmen von Soziologie dabei auch und gerade die
responsiven und rezeptiven musikalischen Kompetenzen von Bedeutung.
Eine einführende Darstellung des Selbstsozialisationskonzepts nach Mül
ler et al. kann hier weitgehend entfallen, da diese Autorlnnengruppe im vor
liegenden Band mit einem eigenen Beitrag zur Sache vertreten ist. 1 Darin fin
den sich auch Angaben zu ihren weiteren Publikationen. Einzuschränken ist
allerdings sogleich, dass die verschiedenen Publikationen von Müller et al.
in bestimmten, wesentlichen Punkten voneinander abweichen, und zwar er
heblich. Es ist möglich, dass die teilweise sehr viel moderateren Formulie
rungen und bestimmte Einschränkungen, wie sie ihre jüngeren Publikationen
(z. B. in diesem Band) gegenüber den „älteren" (z. B. Müller et al., 2002)
kennzeichnen, bereits Reaktionen auf verschiedentlich geäußerte Kritik dar
stellen (z. B. Neuhoff, 2004; Niesyto, 2004). Stellenweise wird es daher doch
erforderlich sein, Müller et al. etwas ausführlicher zu zitieren. Eine umfas
sende Kritik des Konzepts musikalischer Selbstsozialisation steht bislang
jedoch aus.
1 Die Autorinnen haben uns das angenommene Manuskript freundlicherweise zur Ver
fügung gestellt.
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Eine allgemeine Schwierigkeit in der Auseinandersetzung mit dem Konzept
besteht dabei in seiner grundständigen Verquickung mit weiterem, insge
samt recht heterogenen Gedankengut - mit verschiedenen gesellschaftsge
schichtlichen Prämissen, bestimmten zeitdiagnostischen Befunden, einzelnen
Strängen sozial- und kulturwissenschaftlicher Theorie- oder Forschungstra
ditionen (z. B. Sozialisationstheorie, Cultural Studies) 2 sowie einer Menge
von Kleininterpretationen (oft recht willkürlich herausgegriffener) empiri
scher Befunde.
Die Schwierigkeit besteht dabei nicht nur in dieser umfänglichen Einbin
dung an sich, sondern auch darin, dass einige der gewählten Bezugsgrößen
im jeweiligen fachlichen Diskurs durchaus umstritten sind, von den Selbst
sozialisationstheoretikern aber als unstrittig hingestellt und vorausgesetzt
werden. Hierzu zählt etwa die „Individualisierungsthese", die keineswegs
fachsoziologischer Konsens, sondern bis in die Gegenwart einer Kritik aus
gesetzt ist, die v. a. von der empirischen Sozialforschung vorgetragen wird
(vgl. z. B. Klein, 1999; W. Müller, 1997 und 2000; Jagodzinski & Quandt,
1997 ; Schnell & Kahler, 1995; Münch, 2002).
Auch die allgemeine kritische Diskussion über Selbstsozialisation an sich
nehmen Müller et al. nur sehr selektiv auf: Den wichtigsten Beitrag zur fach
soziologischen Theoriedebatte etwa, die pointierte Entgegnung Ullrich Bau
ers auf Jürgen Zinneckers Initialbeitrag zur Selbstsozialisation in der Zeit
schrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation - einer Entgegnung,
der auch Zinnecker den Respekt nicht verweigern konnte (Zinnecker, 2002)
- übergehen sie mit gänzlichem Stillschweigen. Dabei lassen sich Bauers
außerordentlich informiertem Beitrag nicht zuletzt wichtige Einsichten in
die diskursgeschichtlich (statt sachgeschichtlich) begründete Genese von
„Selbstsozialisation" entnehmen, die das Konzept nachgerade vom Kopf auf
die Füße stellen. Aber nicht nur solche unmittelbar fachlichen, sondern auch
andere, sachlich unbedingt relevanten Forschungsrichtungen werden von den
Apologetlnnen der Selbstsozialisation, wie wir zeigen werden, kaum oder
gar nicht zur Kenntnis genommen und integriert.
Gänzlich ungewiss ist schließlich der wissenschaftliche Status der Theorie
musikalischer Selbstsozialisation. Handelt es sich wirklich um eine erfah
rungswissenschaftliche Theorie, die „empirischer Überprüfung" zugänglich
ist (und empirisch auch tatsächlich überprüft wurde), wie die Autorlnnen be
haupten - oder handelt es sich nicht vielmehr um ein Interpretationsschema,
das natürlich auf empirische Befunde angewendet werden kann, diese aber
nicht erklärt, sondern eben interpretiert?
Gegenüber einem solchen, kritisch gestimmten Zugriff ist auf der ande
ren Seite festzuhalten, dass wir bestimmte allgemeine Prämissen und Anlie
gen der Selbstsozialisationstheoretikerlnnen ausdrücklich anerkennen bzw.
unterstützen. So betrachten wir ihre allgemeine Voraussetzung als unstrittig,
2 Vgl. hierzu auch Tabelle 1 (Verwandte theoretische Ansätze und Konzepte) im Bei
trag von Müller et al. im vorliegenden Band.
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dass die gesellschaftsgeschichtlichen Entwicklungen in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts (wie sie durch die Schlagworte Demokratisierung,
Wohlstandsschub, Bildungsexpansion, Mobilitätserweiterung, Freizeitver
mehrung, Medialisierung und Wertewandel umrissen werden) nicht ohne
Konsequenzen für die Sozialstrukturbildung bleiben konnten und auch eine
entsprechende Reflexion der heutigen Bedingungen und Formen kultureller
(ästhetischer, musikalischer) Sozialisation erfordern.
Es betrifft ferner auch die Frage der Wertung von Teilkulturen im Rahmen
von Wissenschaft. Der antihierarchische Impetus des Selbstsozialisations
diskurses wird von uns ausdrücklich begrüßt. Allerdings sind wir zum einen
der Meinung, dass ein totaler und unreflektierter Hochkulturbias „der (deut
schen) Soziologie", wie ihn die Autorinnen unterstellen, nicht gegeben ist
(im übrigen auch nicht bei Bourdieu). Zum anderen meinen wir aber auch,
dass das Postulat von Müller et al., ,,jede Kultur ist gleichberechtigt" (Mül
ler et al., 2004a, S. 244), durchaus problematische (aporetische !) Aspekte be
inhaltet - z. B. die Gleichberechtigung rnisogyner oder religiös-fundamenta
listischer kultureller Werte und Praktiken -, ohne dass die Autorinnen sich
diesen Problemen auch nur im Ansatz stellen würden (wie es im Diskurs in
terkulturellen Lernens hingegen selbstverständlich geschieht, vgl. Auern
heimer, 2001; Nieke, 1993).
Es ist im Rahmen dieses Beitrags nicht möglich, auf alle diese Punkte
näher einzugehen. Wir präsentieren im folgenden Text jedoch unter Bezug
auf fünf Texte von Müller et al. eine Reihe von Kritikpunkten, die uns zen
tral erscheinen, um die Diskussion über musikalische Selbstsozialisation
voranzubringen. Im ersten Block (Kritik 1) zeigen wir, dass die Theorie mu
sikalischer Selbstsozialisation diffus und in wesentlichen Punkten wider
sprüchlich formuliert ist. Im zweiten Block geht es um den Nachweis, dass
eine Mehrzahl der tragenden Theoreme und positiven Aussagen der Theorie
musikalischer Selbstsozialisation unterkomplex begründet, spekulativ oder
rein deklaratorisch-doxologisch (statt analytisch) ist. Im dritten Block wei
sen wir auf Leerstellen oder „blinde Flecken" in der Theorie hin. Abschlie
ßend tragen wir dann eine alternative Rahmenkonzeptualisierung für die
musikalische Sozialisationsforschung heute vor.

2 Kritik 1
Die Theorie musikalischer Selbstsozialisation ist diffus und in wesentlichen
Punkten widersprüchlich formuliert.
Gänzlich unklar bleibt zunächst ihre Reichweite. Ist sie eine allgemeine
Theorie musikalischer Sozialisation heute, die, wie es heißt, für „verschie
dene soziokulturelle Kontexte" einschlägig ist? ,,Spezifische Sozialisations
kontexte, in denen musikalischer und medialer Geschmack selbst sozialisiert
wird und in denen musikalische und audiovisuelle Kompetenzen angeeignet
werden, sucht die Jugend-Musiziert-Gewinnerin ebenso auf wie der Skin-

„Musikalische Selbstsozialisation". Strukturwandel oder modischer Diskurs?

35

head", erklären Müller et al. jedenfalls (Müller et al., 2002, S. 1 5), dito für
,,ausländische Jugendliche" (Müller, Rhein & Glogner, 2004a, S. 239).
Keineswegs nur Privilegierte mit Zugang zu vielfältigen Ressourcen also,
sondern gerade auch „Subjekte mit minimalen Chancen" können sich
„durch musikalische Selbstsozialisation zu handlungsfähigen Subjekten
selbst bilden" (Müller, Glogner & Rhein, im vorliegenden Band). Dis
tributive und partizipatorische Ungleichheiten, wie sie die älteren Schicht
modelle kennzeichnen, sind also offenbar außer Kraft getreten. Ferner ist
der Selbstsozialisationsraum keineswegs, wie man nach einer ersten Lektüre
vielleicht meinen könnte, auf den jugendkulturellen Bereich beschränkt,
sondern erstreckt sich auch ins Erwachsenenalter hinein, etwa wenn „er
wachsene Konzert- und Kinopublika sich selbst sozialisieren" (Müller, Rhein
& Glogner, 2004b, S. 2). Und vor allem spielt die Unterscheidung „traditio
nell" abgegrenzter soziokultureller Segmente für das Auftreten musikalischer
Selbstsozialisation keine Rolle - sie kann ausdrücklich sowohl im „populär
kulturellen Bereich" als auch im Bereich der „Hochkultur" stattfinden (Mül
ler, Rhein & Glogner, 2004a, S. 244; Müller, Rhein & Glogner, 2004b, S. 2).
,,Selbstsozialisierer", resümieren Müller et al. denn auch unzweideutig,
,,gibt es überall" (Müller, Rhein & Glogner, 2004a, S. 24 1; Müller, Rhein &
Glogner, 2004b, S. 2).
Gegenüber solchen grenzenlosen Formulierungen finden sich aber plötz
lich (und neuerdings) auch Sätze, in denen nun doch auf sozialstrukturelle
Größen verwiesen wird, die relevante Unterschiede im Ausmaß (?), in der
Form (?) oder vielleicht der Qualität (?) musikalischer Selbstsozialisation
bewirken. Müller et al. halten es nunmehr doch für „sinnvoll [ . . . ]davon aus
zugehen, dass eben nicht jeder Sozialisationsprozess ein Selbstsozialisati
onsprozess ist. Vielmehr gibt es Bedingungen, unter denen Sozialisation
kaum Selbstsozialisation sein kann. Damit rückt die Notwendigkeit in den
Blick, Bedingungen zu spezifizieren, unter denen Selbstsozialisation mehr
oder weniger möglich ist. Dabei handelt es sich um Bedingungen sozialer
Ungleichheit" (Müller, Rhein & Glogner, 2004a, S. 243). Und nicht nur das:
Jugendliche sozialisieren sich plötzlich nicht mehr selbstverständlich selbst,
sondern bedürfen musikpädagogischer Unterstützung (ausgerechnet !), um
den (ausdrücklich nicht-normativen ! ) Sätzen der Theorie genügen zu kön
nen: ,,Jugendliche brauchen musikpädagogische Unterstützung und Aktivie
rung ihrer Aneignungspotenziale, da die Chancen zur Selbstsozialisation
ungleich verteilt sind." (Müller, 2004, S. 1 4).
Man fragt sich freilich, ob es nun eher die Wiesbadener Jugend-Musi
ziert-Gewinnerin, der Warnemünder Skinhead oder der rappende Türke aus
Köln-Kalk sind, dem die Musikpädagogen helfend beispringen sollen. Denn
die Bedingungen, unter denen Selbstsozialisation „mehr oder weniger mög
lich ist", werden von Müller et al. leider nicht „spezifiziert", sondern als For
schungsaufgabe hingestellt (siehe Zitat oben; vgl. auch im vorliegenden Band:
,,Die Frage nach den gesellschaftlichen Bedingungen musikalischer Selbst
sozialisation [ . . . ] ist jedoch nach wie vor offen"). Wir fragen uns folglich,
woran die Autorlnnen bei ihren bisherigen Belegexemplaren denn erkennen
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konnten, ob überhaupt „musikalische Selbstsozialisation" vorlag? Wenn wir
die Bedingungen nicht kennen - wie können wir dann wissen, dass es Selbst
sozialisation war?
Die Tatsache, dass das Prüfkriterium unbekannt ist, erhellt nebenbei, dass
die Theorie musikalischer Selbstsozialisation gar keine erfahrungswissen
schaftliche „Theorie" ist. Die Autorlnnen machen aber durchaus noch wei
tere Angebote, den Status ihrer Theorie zu denken. In neuerer Lesart ist sie
nämlich überhaupt nur eine „Lupe, die den Blick auf solche musikalischen
und musikkulturellen Lernprozesse lenkt, die immer noch marginalisiert,
ignoriert oder gar diffamiert werden" (Müller, Glogner & Rhein, im vorlie
genden Band), insbesondere „von der Soziologie und der Pädagogik" (Mül
ler, Rhein & Glogner, 2004a, S. 245). Nach dieser Argumentation von Müller
et al. ist die Theorie musikalischer Selbstsozialisation gar keine Theorie, die
für einen abgrenzbaren Phänomenbereich Erklärungen bietet, sondern ein dis
kurspolitisches Instrument, das „ausgedient" hat, ,,wenn die Hierarchien auf
gelöst sind" (ebd.), gegen die es gerichtet ist. Für eine Theorie würde das be
stimmt nicht gelten.
Ein zweites Beispiel für die diffusen begrifflichen Grundlagen, auf die
die Theorie musikalischer Selbstsozialisation aufbaut, betrifft die wichtige
Frage nach der Autonomie oder Selbstbestimmtheit der Individuen bei ihren
(selbst-)sozialisatorischen Handlungen. Einerseits ist ein unbedingter Auto
nomiebegriff logisch notwendig für die Theorie: ,,Der Selbstsozialisations
ansatz geht im Kern von einer schrankenlosen Gesellschaft und einer im
Prinzip umfassenden Wahlfreiheit in Bezug auf soziale und kulturelle Kon
texte aus, in denen man sich selbst sozialisiert" (Müller, Rhein & Glogner,
2004a, S. 243). Dieser Satz, der mit geringfügigen Änderungen der ame
rikanischen Verfassung entstammen könnte, wird in seinem Gehalt allerdings
sofort durch nicht-wählbare Lebensumstände gebrochen (Müller et al. nen
nen die Familie, in die man hineingeboren wird, und die Schule, auf die man
kommt - und damit nichts anderes als zwei zentrale Instanzen der klassi
schen Sozialisationstheorie, von der sie sich distanzieren). Dennoch schlägt
der „Kern" auf zahlreiche Ist-Aussagen der Theorie ungebrochen durch und
führt zu einer unauflösbaren Vermischung von abstrakter Möglichkeitsfor
mulierung und konkreter Tatsachenerkennung.: ,,Musikalische Selbstsozia
lisation ist das Mitgliedwerden in selbst gewählten Musikkulturen, wobei
die gewählte audiovisuelle Symbolwelt angeeignet, der entsprechende Le
bensstil übernommen und gestaltet sowie rezeptive und produktive musik
kulturelle Kompetenzen selbst organisiert erworben werden; dadurch wer
den Zugehörigkeiten und Abgrenzungen definiert und Identitäten konstruiert"
(Müller, Glogner & Rhein, im vorliegenden Band; vgl. auch oben zur Jugend
Musiziert-Gewinnerin und dem Skinhead). Das Individuum wählt, gestaltet,
organisiert, definiert und konstruiert - deutlicher kann eine implizite Autono
mieproposition nicht mehr formuliert werden. Dennoch wird - neuerdings genau das abgestritten (,, . . . postulieren wir weder blauäugig die Autonomie
des Individuums noch einen gesellschaftsfreien Raum", Müller, Glogner &
Rhein, im vorliegenden Band). De facto müssen sich die Leserlnnen daran
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gewöhnen, dass die Autonomie des Individuums in manchen Sätzen genauso
behauptet wie sie in anderen verneint wird. Eine tragfähige Explikation des
Begriffs aber wird an keiner Stelle angeboten.
Grundlage der Autonomie ist im übrigen die (strittige !) Individualisierungs
annahme: ,,Durch Individualisierung gewinnen die Menschen die Entschei
dungs- und Gestaltungsfreiheit von Beruf, Arbeit, von Mitgliedschaften in
Parteien, Vereinen, Religionen, von Partnerschaften und von Familienkon
stellationen, von Biografien und Identitäten." An anderer Stelle wird alles
widerrufen: ,,Genauso wenig wie Individualisierung bedeutet, dass Menschen
den Sinn ihres Tuns selbst erfinden und ihre je eigenen Lebensstile selbst
kreieren, bedeutet Selbstsozialisation, dass jeder seines Glückes Schmied sei"
(Müller, Glogner & Rhein, im vorliegenden Band).

3 Kriti k 2
Eine Mehrzahl der tragenden Annahmen, Theoreme und positiven Aussa
gen der Theorie musikalischer Selbstsozialisation ist unterkomplex be
gründet und deklaratorisch-doxologisch ( statt analytisch) oder spekulativ
(nicht entscheidbar) ve,fasst; das resultierende Theoriegebäude ist brü
chig; die angeführten empirischen Belege sind ungeeignet, die Theorie zu
stützen.

3. 1 Kritik 2. a
Das Theorem der selbstgewählten Mitgliedschaften
Autonomieprinzip und „Wahlfreiheit" sind oben bereits als widersprüchlich
verfasst kritisiert worden. Die Kritik kann aber noch wesentlich weiter ge
führt werden. So wird zwar, wie schon erwähnt, auch bei Müller et al. die
prinzipielle, ,,umfassende Wahlfreiheit" durch bestimmte nicht wählbare
Sozialisationsinstanzen gebrochen (Schule und Familie). Es lassen sich aber
ohne besondere Forschungsanstrengung jede Menge weiterer, nicht wählba
rer Lebensbedingungen, Normierungs- und Disziplinierungszwänge hinzu
fügen, die in hohem Maße sozialisierend und für die langfristige kulturelle
Praxis disponierend wirken.
Hierzu gehören etwa die physische Konstitution (Größe/Stärke/Schwä
che, Attraktivität, ,,Begabungen"), die Geburtskohorte und das soziale Alter
(formelle und informelle gesellschaftliche Sequenzsetzungen für den indivi
duellen Lebenslauf und die darauf bezogenen Verhaltenserwartungen), die
ethnische Zugehörigkeit, milieuspezische distributorische und partizipatori
sche Ungleichheiten (Bildungszugänge, Verfügbarkeit von Geld und Eigen
tum, auch von Zeit) und das Wohnmilieu des Elternhauses - gerade auch,
wie Ullrich Bauer herausstellt, in Bezug auf die Peersozialisation: ,,Die So-
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zialisation in und durch Peers unterscheidet sich maßgeblich zwischen be
nachteiligten und privilegierten Herkunftsmilieus. Materielle Unterversor
gung und symbolische Deprivationen in sozial segregierten Wohnvierteln
etwa erzeugen andere Muster der Realitätswahrnehmung und -verarbeitung
( . . . ) als in bildungsnahen, gehobenen Mittel- und Oberschichtsmilieus"
(Bauer, 2002, S. 128). Zu den nicht oder kaum wählbaren Bedingungen ge
hören aber, wie Bauer unseres Erachtens zu recht weiter argumentiert, sehr
wohl auch die „Berufs- und Arbeitsmarktanforderungen, die heute, vermit
telt über das schulische Leistungsprinzip, von der Kindheit bis weit in das
junge Erwachsenenalter hinein als permanenter Zwang erfahren werden",
die endlosen Status- und Prestigekämpfe, überhaupt das ganze „kompetitive
Element gegenwärtiger Vergesellschaftungsbedingungen" bis hin zum inter
nalisierten Konsumzwang (vgl. ebd., S. 126 ff.).
Wir meinen daher, dass Milieueffekte weiterhin wirksam sind. Denn aus
der Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Angeboten wählen zu müssen,
geht an sich noch in keiner Weise hervor, dass auch die Wirksamkeit sozia
ler Kräfte auf die Strukturierung solcher Entscheidungen aufgehoben sein
müsste. Gerade das von Müller gegebene Beispiel von der Jugend-Musiziert
Gewinnerin und dem Skinhead, die ihre Sozialisationskontexte „selbst wäh
len", muss stutzig machen. Es wäre dann stichhaltig, wenn beide mit dersel
ben Wahrscheinlichkeit bestimmten sozialen Milieus entstammen können.
Genau das ist aber nicht der Fall. Die Bastian-Studie über Jugend-Musiziert
hat vielmehr in ernüchternder Klarheit gezeigt, dass die erfolgreicheren
Teilnehmer ausschließlich bildungshohen und förderintensiven Elternhäu
sern entstammen (Bastian, 1991). Umgekehrt hat die soziologische Devi
anzforschung zeigen können, dass vor allem spezifische Erziehungsstile und
Deprivationserfahrungen die Ausprägung rechtsextremer Neigungen und
damit auch die von Müller indizierten musikalischen Präferenzen stark be
günstigen (vgl. Fuchs, 2003; Rippl, 2003).
Eine besonders wichtige, nicht wählbare Bedingung ist ferner das Ge
schlecht. Dazu hören wir Müller et al. wie folgt: ,,Geschlechtsspezifische
Sozialisation beispielsweise lässt sich als Selbstsozialisation begreifen, auch
wenn ihre Konsequenzen für weibliche und männliche Identitäten durchaus
nicht als wünschenswert erachtet werden. So ist ,Doing Gender' ein Kon
strukt geschlechtsspezifischer Selbstsozialisation. Es beinhaltet, dass die Ge
schlechter in Interaktionen die sozialen Geschlechterunterschiede überhaupt
erst herstellen, auch wenn die Akteure ihre Handlungsmöglichkeiten dabei
auf die geschlechterstereotypischen einengen" (Müller, Glogner & Rhein, im
vorliegenden Band).
Deutlicher können die absurden Denkfiguren, wie sie sich hier ganz of
fensichtlich einem unreflektierten konstruktivistischen Credo verdanken, nicht
mehr hervortreten. Die Erklärung, die Menschen stellten die soziale und kul
turelle Wirklichkeit „in Interaktionen überhaupt erst her", ist ein handlungs
theoretischer Trivialsatz, der an sich keinerlei Erklärungskraft für Phänomene
kategorialer kultureller Differenzierung besitzt (und im übrigen schlicht als
Konstante behandelt werden kann, weil es ja immer so ist). Von Interesse
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sind sozialisationstheoretisch in diesem Beispiel doch allein diejenigen Kräfte
und Größen, die die Menschen dazu bringen, ,,ihre Handlungsmöglichkei
ten dabei auf die geschlechterstereotypischen [sie ! ] einzuengen" ! Warum
tun sie es, wenn die Pforten zum Reich „schrankenloser Freiheit" weit offen
stehen? ,,Why don't we do it in the road?", hatten die Beatles schon in den
sechziger Jahren gefragt.
Why? Weil die Kosten, die das Individuum beim Verstoß gegen öffentli
che soziale Werte und Normen zu tragen hat, viel zu hoch sind; weil die
Individuen in zahllosen Vorgängen unmittelbarer oder stellvertretender Ver
stärkung geschlechtsrollenkonformen Verhaltens und der Bestrafung non
konformen Verhaltens (Abwendung, Peinlichkeit) die entsprechenden Nor
men internalisiert haben; weil diese Verstärkungen und Bestrafungen bereits
in der Kindheit einsetzen und an ein Merkmal geknüpft sind, das für das In
dividuum unveränderlich ist; und weil die Existenz und die Beachtung von
Rollenbildern in zahllosen sozialen Situationen regulierend und entlastend
wirkt. An diesen empirisch unleugbaren Tatsachen wird auch deutlich, dass
Sozialisationstheorie ohne Lerntheorie stark unterzuckert ist und, vide exem
pla, assoziativ ausflippt.
Man fragt sich, wo man sich eigentlich befindet. Gerade im Bereich po
pulärer Kultur (Videoclips !) werden unablässig und in krassester Form uralte,
totalmythisierte Geschlechtsstereotypen zelebriert und die richtigen Verhal
tensformen der medialen Modelle stellvertretend überreich verstärkt. Daran
können auch die gefeierten Rara von „gender blending" oder „gender ben
ding", auf die sich die Gender-Theoretikerinnen stürzen, nichts ändern (Ki
lian, 2004) . Im Gegenteil. Fast alle Fälle von Normüberschreitung im Be
reich populärer Kultur können (und sollten unseres Erachtens) nach Turners
Theorie der „status reversal rituals", nämlich als eigentliche Bekräftigungen
der Normen gelesen werden (Turner, 1969, S. 167-203).
Nach Ansicht der Autorlnnen ist es nun gerade die spezifische Szene, in
die das Individuum sich selbstbestimmt einwählt, und sie argumentieren mit
Habermas, dass ihm dazu „keine anderen Kriterien zur Verfügung [stehen]
als die je eigenen Präferenzen" (Habermas, 1992, S. 238). Die Aussage, dass
die Suche nach einem „Sinndach" und die resultierende Selbstpositionie
rung auf der Grundlage der je eigenen Präferenzen stattfindet, ist zwar nicht
,,falsch", zeigt aber einmal mehr die unterkomplexe Verhandlung von Sozia
lisationsprozessen in der Selbstsozialisationstheorie. Denn erst die systema
tische Einbeziehung der gesellschaftlichen Vorbedingungen ermöglicht eine
zureichende Analyse von individuellen Wahlhandlungen und Entscheidun
gen.
Einen wesentlich umfassenderen theoretischen Bezugsrahmen als das
(ohnehin diffuse) Selbstsozialisationskonzept bietet hierfür das Habituskon
zept Bourdieus. Der Habitus ist bei Bourdieu gefaßt als ein dauerhaftes,
durch Erfahrungen erworbenes Dispositionssystem individueller Wahrneh
mungs-, Denk- und Handlungsschemata. Er ist durch Bedingungen der Her
kunft sowie des aktuellen Seins strukturiert und hat gleichzeitig auch struk
turierende Wirkung auf die soziale Umwelt (,,doppelte Strukturierung").
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Habituelles Handlungswissen kann zwar situationsbedingt modifiziert und
ergänzt werden, wahlfrei erwerben kann man den Habitus jedoch ebenso
wenig, wie bewusst verändern. Auch Präferenzbildungsprozesse finden auf
der Grundlage des habituellen Dispositionssystems statt, und Präferenzen
sind Bestandteil des individuellen Habitus' . Im Rahmen von persönlichen
Wahlhandlungen und Zugehörigkeitsentscheidungen ist es der Habitus, der
sich seine je passenden Umwelten sucht, ein Prozess, der zwar nicht deter
ministisch, gleichwohl jedoch auf der Grundlage von Vorstrukturierungen
abläuft. Der Habitus als „handlungsermöglichendes System von Grenzen"
(Bauer, 2002, S. 136) schneidet das der Theorie musikalischer Selbstsoziali
sation inhärente und durch die These der „selbstbestimmten Einwahl" trans
portierte Autonomiepostulat damit auf die Ebene strukturell beeinflusster
Dispositionen zurück.
3.2 Kritik 2. b

Der Aneignungsbegriff und das Konzept populärkulturellen Kapitals
Die zentrale Ressource zur musik- und medienbezogenen Selbstsozialisation
Jugendlicher ist nach Müller et al. populärkulturelles Kapital, das in fortge
setzten Aneignungsprozessen angehäuft wird.
Der Aneignungsbegriff ist das vielleicht wichtigste Losungswort in der
deutschen Rezeption der Cultural Studies seit Anfang der 1990er Jahre. Als
wissenschaftlicher Begriff ist er freilich keine Erfindung dieser Forschungs
richtung, sondern findet sich bekanntlich schon als entwicklungspsycholo
gischer Grundbegriff bei Piaget. Die Theorie Piagets, in der Kinder nicht
mehr primär als Objekte von Erziehungsmaßnahmen erscheinen, sondern als
aktive Wesen, die ihre Entwicklung in fortgesetzten Aneignungsprozessen
selbst vorantreiben, hat denn auch neben dem symbolischen Interaktionis
mus als eine der wichtigsten Triebkräfte für die Fortentwicklung der (deut
schen) Sozialisationstheorie gewirkt - weg von der älteren (angeblich) de
terministischen Theorie des Strukturfunktionalismus hin zu Hurrelmanns
,,produktiv realitätsverarbeitendem Subjekt" (Hurrelmann, 1983), in den Cul
tural Studies schließlich zum „Active Audiences"-Konzept von John Fiske
(1987, S. 62-82).
Übersehen wird gerne, dass Aneignung bei Piaget zunächst und vor allem
Anpassung meint. Nur durch die Aneignung lebensweltbezogener Wahrneh
mungsschemata und Handlungsskripte ist dem Individuum eine konsistente
Verortung und Interaktion im sozialen Umfeld möglich. Ohne das Kreativi
tätspotenzial anzuzweifeln, das der Neuordnung von symbolischem Mate
rial innewohnen kann, betrifft Aneignung zunächst den Erwerb bereits vor
handener struktureller Bedeutungszuschreibungen in ihm. Diese mögen
dann im lokalen Lebenskontext der Nutzerinnen durch verschiedene Prakti
ken (z. B. Gespräche) weiterverarbeitet werden. In dem Maße allerdings, in
dem überlokale Anschlussfähigkeit in kulturellen Kommunikationsprozes-

„Musikalische Selbstsozialisation". Strukturwandel oder modischer Diskurs?

41

sen angestrebt wird, wird man die lokalen Bedeutungszuschreibungen aufge
ben müssen. Dieser simple strukturelle Zwang - andernfalls wären erfolgrei
che Kommunikation und erfolgreiches Verhalten unmöglich - wird ebenfalls
gerne übersehen, obwohl er gerade dann einschlägig ist, wenn „Jugendliche
sich in ihrer audiovisuellen Weltaneignung einer interkulturell verständlichen
audiovisuellen Symbolsprache bedienen", die ihnen „die interkulturelle Kom
munikation mit anderen Jugendlichen" ermöglicht (Müller, Glogner & Rhein,
im vorliegenden Band) . Die „Untersuchung der Rezeption jugendlicher Video
produktionen durch Jugendliche", in welcher Müller „Indikatoren für eine
interkulturell verständliche audiovisuelle Symbolsprache gefunden" hat (Mül
ler, 2002), krankt denn auch an der völlig fehlenden kommunikationssoziolo
gischen Fundierung und ist erneut unterkomplex gedacht und ausgeführt.
Das Konzept populärkulturellen Kapitals vollzieht eine nominelle An
lehnung an Bourdieus Kapitaltheorie, ohne sich auf deren Bedingungen
und Komplexität auch nur annähernd einzulassen. Die drei zentralen
Kapitalarten bei Bourdieu - soziales, ökonomisches und kulturelles Kapi
tal - sind Ressourcen in Statuserwerbsprozessen, und sie sind gegenseitig
konvertierbar. So kann kulturelles und soziales Kapital mithilfe ökonomi
schen Kapitals erworben werden, aber nur um den Preis von Transforma
tionsarbeit. Kulturelles und soziales Kapital können umgekehrt unter be
stimmten Voraussetzungen in ökonomisches Kapital umgewandelt werden
(vgl. Fröhlich, 1994, S. 37).
Bourdieu unterscheidet ferner zwischen inkorporiertem, objektiviertem
und institutionalisiertem kulturellen Kapital. Das inkorporierte kulturelle
Kapital ist dabei grundsätzlich körpergebunden (internalisierte Dispositio
nen, Nutzungs- und Genusskompetenzen), sein Erwerb kostet Zeit, und es
kann nicht kurzfristig weitergegeben werden. Es ist ein zentraler Bestandteil
des Habitus. Objektiviertes Kulturkapital ist materiell übertragbar (Bücher,
Instrumente usw.), sein Gebrauch erfordert allerdings inkorporiertes Kultur
kapital. Institutionalisiertes Kulturkapital besteht aus (Bildungs-)Titeln, es
ist schulisch sanktioniert und rechtlich garantiert ( ! ) . Die strukturellen Ein
bindungen der Kapitalien in Kapitalverwertungsprozesse (= Statuserwerb)
liegen auf der Hand. Müller et al. müssten zeigen können, dass aufgebau
tes populärkulturelles Kapital über funktionsäquivalente strukturelle Ein
bindungen verfügt (z. B. einklagbare Rechtsansprüche), konvertierbar ist
und in langfristigen Statuserwerbsprozessen erfolgreich genutzt werden
kann, wenn es als gleichberechtigte Ressource gewertet werden soll - und
wenn die Übernahme des Kapitalbegriffs mehr sein soll als die Mitnahme
eines Prestigeguts. Das dürfte einstweilen schwerlich gelingen.
Die empirische Untersuchung von Hartmann und Kopp (2001) zur Eli
tenselektion in Deutschland zeigt vielmehr in aller Klarheit, dass die Ha
bitusdispositionen im Sinne Bourdieus hier unverändert ihre Wirksamkeit
entfalten:
„Der Erwerb von hohen Bildungstiteln bewirkt zwar eine selektive Vorauswahl unter den
B ewerbern für Führungspositionen, die endgültige Selektion wird aber von Faktoren be
stimmt, die unmittelbar mit der sozialen Herkunft der Kandidaten zusammenhängen. [ . . . ] Ob-
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wohl das Resultat ganz eindeutig ist, stellt sich abschließend dennoch die Frage, welchen her
kunftsbedingten Faktoren die Kinder aus den , besseren Kreisen ' ihre Erfolge nun genau zu
verdanken haben. Unter Rückgriff auf die Ergebnisse vorangegangener Forschungen über die
deutsche Wirtschaftselite lassen sich dazu in aller Kürze folgende Aussagen treffen. Der Nach
wuchs des gehobenen und noch stärker des Großbürgertums profitiert im Wesentlichen von
bestimmten, vom Aufwachsen in diesen sozialen Milieus abhängigen Persönlichkeitsmerkma
len, die durch den leichteren Zugang zu relevanten Informationen auf Grund der familiären
Verbindungen nur noch ergänzt werden. Ausschlaggebend sind dabei die intime Kenntnis der in
diesen Kreisen geltenden Dress- und Benimm-Codes, eine breite Allgemeinbildung, unterneh
merisches Denken und vor allem Souveränität in Auftreten und Verhalten" (Hartmann & Kopp,
200 1 , S . 457 f.).

Müller et al. mögen argumentieren, dass es um Elitenselektion in ihrem Zu
sammenhang gar nicht geht. Wir meinen, dass es um temporäre Nutzung
oder Aneignung dieses oder jenes symbolischen Gutes für temporäre Posi
tionierungen nicht geht, sondern um den Aufbau relativ dauerhafter Kompe
tenzen, die in die allgemeinen Status- und Verteilungskämpfe eingebracht
werden können. Hartmann und Kopp zeigen, dass genau hier, bei der Allo
kation auf Positionen in der positionalen Struktur von Gesellschaften, lang
fristig inkorporiertes kulturelles Kapital als Unterscheidungsmerkmal fun
giert. Gerade in der Verengung des Blickwinkels auf temporäre Identitäten
hingegen liegt eine bislang kaum beachtete Abkehr der Selbstsozialisations
theorie von den auf längerfristige Prozesse gerichteten Erkenntnis- und Er
klärungszielen der älteren Sozialisationstheorie.

3. 3 Kritik 2. c
Die Marginalisierung der populären Kultur durch Soziologie
und Pädagogik
Eine Marginalisierung populärer Kultur zu beklagen wirkt mit Blick auf rück
läufige Besucherzahlen „hochkultureller" Veranstaltungen bei gleichzeitig
unüberschaubarem popkulturellem medialem Angebot fast zynisch. Dennoch
ist der Anspruch der Autorinnen, mit der Theorie der musikalischen Selbst
sozialisation gegen kulturelle Hierarchisierungen ins Feld zu ziehen, begrü
ßenswert. Zur Rechtfertigung einer neuen Sozialisationstheorie greift er je
doch zu kurz. Aber auch die bereits 2002 von Müller et al. gestellte Frage
„Was hat die Soziologie gegen populäre Kultur, die vor allem durch Musik
und Medien geprägt ist?" (Müller et al., 2002, S. 9), deren Vorwurf sich in
weiteren Veröffentlichungen an Soziologie und Pädagogik gleichermaßen
richtet, sollte wohl besser lauten: Haben Soziologie und Pädagogik heute
überhaupt noch etwas gegen populäre Kultur?
Zwar ist es richtig, dass Popularmusik bei der deutschen (Kultur-)Soziolo
gie bis Anfang der 1 990er Jahre relativ wenig Beachtung fand. Aber die
Unterstellung einer unrefl�ktierten Verhaftung „der Soziologie" im Para
digma „reiner (legitimer) Asthetik" ist bloße Polemik, für deren Rechtfer-
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tigung noch immer Theodor W. Adorno herhalten muss, während rich
tungsweisende, Popularmusik und Medialisierung aufgreifende Studien,
wie Musik und Sozialstruktur von Buchhofer, Friedrichs & Lüdtke (1 974 !),
geflissentlich übersehen werden. Im übrigen arbeiten führende Popular
musikforscher wie Peter Wicke seit mehr als zwanzig Jahren mit explizi
tem soziologischen Anspruch (vgl. z. B. Wicke, 1 987).
Müller et al. unterstellen, dass aus Adornos musiksoziologischer Perspek
tive ein musikpädagogischer Umgang mit jugendlichem Musikverhalten re
sultiert, der sich „u.a. in der Ignorierung, Nicht-Akzeptierung, Diffamierung
jugendlicher musikkultureller Orientierungen" (Müller, 2004, S. 1 4) äußert.
Vielleicht ist es gerade die Stilisierung Adornos zum Feindbild, die den
Blick auf heutige Realitäten so gründlich verstellt. In Anbetracht des um
fangreichen Lehrangebots zu populärer Musik in der musikpädagogischen
Ausbildung an deutschen Musikhochschulen fällt es schwer, ,,Ignorierung,
Nicht-Akzeptierung, Diffamierung jugendlicher musikkultureller Orien
tierungen" als gängige musikpädagogische Praxis anzunehmen. Es genügt
ein Blick in die Vorlesungsverzeichnisse fast beliebiger musikpädago
gischer Ausbildungsstätten, um zu erkennen, dass „Popmusik als Lebens
gefühl" (HfM Hamburg) ebenso beachtet wird, wie multikulturelle Mu
sikpraxis (z. B. ,,Von der Ney zum Turk Rap", HdK Berlin). Auch werden
,,Musikbezogene Medienpädagogik und Medienpraxis" (HfM München)
vermittelt und der Bezug zur Jugendkultur hergestellt (Seminar „Musik in
den Medien, Populäre Musik, Jugendkultur", HfMT Hannover) . Dass
,,Musik im Leben und Alltag Jugendlicher" und damit „Soziologische Di
mensionen des Umgehens mit Musik" in der Musikpädagogik keineswegs
tabuisiert sind, sollte dabei mindestens Ko-Autorin Rhein bekannt sein bietet sie doch selbst ein Seminar zu diesem Thema an der Stuttgarter Mu
sikhochschule an.
Die Verankerung reicht sogar bis in die ministeriellen Vorgaben für die
Studienordnungen hinein. So sehen die fächerspezifischen Vorgaben für das
Fach Lehramt Musik in NRW für den grundlegenden Kompetenzerwerb aus
drücklich „Musik als Sozialisationsfaktor und als identitätsstiftendes Ele
ment vor soziologischem, psychologischem und erziehungswissenschaftli
chem Hintergrund" an, selbstverständlich unter Berücksichtigung „aktueller
musikalisch-kultureller Phänomene" (Ministerium für Schule, Jugend und
Kinder des Landes Nordrhein Westfalen, 2005, S. 5).

3. 4 Kritik 2. d
Die von Müller et al. angeführten empirischen Belege sind ungeeignet, die
Theorie musikalischer Selbstsozialisation zu stützen.
Dass die Theorie musikalischer Selbstsozialisation keine erfahrungswissen
schaftliche Theorie ist, wurde bereits deutlich gemacht. Die empirischen
Studien, auf die Müller et al. verweisen, sind daher stets darauf zu prüfen,
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was genau in ihnen untersucht wurde, welcher Art das empirische Design,
die eingebrachten Theorien und die überprüften Hypothesen sind (falls über
haupt hypothesenprüfend gearbeitet wurde). Es ist ein leichtes zu zeigen,
dass die meisten der immer wieder angeführten Arbeiten nicht das beweisen
(oder beweisen können), wofür sie als Beweis gelten sollen.
Das gilt schon für die Teenie-Fantum-Studie von Rhein selbst. Selbstso
zialisation wird hier nicht überprüft (in Form von abgeleiteten Hypothesen),
sondern schlicht als gegeben vorausgesetzt (Rhein, 2002, S. 44 f.). Die meis
ten der Befunde von Rhein erweisen sich dann außerdem als divergent oder
akzidentiell zu ihren sozialisations- und kulturtheoretischen Prämissen. Ihre
,,grundsätzliche" Annahme etwa, ,,dass das Fan-Sein des Einzelnen einge
bettet ist in den sozialen Kontext der so genannten fan community" (ebd.),
erhält durch den Befund, dass der Aspekt Mich als Teil der Fangemeinschaft
zufühlen von allen zwölf abgefragten Bedeutungsaspekten von Fan-Sein die
geringste Zustimmung erfährt und mit einem Wert von 3,50 sogar im nega
tiven Skalenbereich liegt, einen ausgesprochen divergenten Bescheid.
Ihren wichtigen Befund zum positiven Zusammenhang von Einsamkeit
und dem Schwärmen für Stars interpretiert Rhein zunächst im Sinne der
Theorie musikalischer Selbstsozialisation: ,,Eine mögliche Interpretation
dieser stimmig erscheinenden Zusammenhänge ist, dass Fans ihr Fan-Sein
zur Bewältigung ihrer Probleme nutzen - d. h. sie weisen ihrem Fan-Sein
genau die Bedeutung und Funktion zu, die ihnen dabei hilft, mit ihren Pro
blemen umzugehen. Fan-Sein wäre somit als aktive Reaktion auf die aktuelle
Problemlage zu sehen" (ebd. S. 53). Wenige Abschnitte weiter räumt Rhein
korrekterweise dann ein: ,,Allerdings könnte jedes der oben genannten Er
gebnisse auch unter einem anderen Blickwinkel interpretiert werden: Wer
z. B. viel schwärmt, bekommt Probleme mit Freunden und ist einsam, weil
die anderen das nicht verstehen." (Adorno, der Lieblingsfeind von Müller
et al., würde denselben Befund übrigens noch ganz anders interpretieren.)
Fazit Rhein selbst: ,,Ob Fantum eine Möglichkeit darstellt, mit bestehenden
Problemen umzugehen, und von den Fans aktiv hierzu genutzt wird [ . . . ]
lässt sich anhand der vorliegenden Daten nicht abschließend klären" (Rhein
2002, S. 54). Rheins Arbeit bietet Interpretationen, keine Erklärungen.
Ein zweites Beispiel: Boehnke, mit seinem Projekt „Hörfunk als Instanz
der Jugendsozialisation" ein mehrfach angeführter Gewährsmann für er
folgreiche Selbstsozialisation durch Mediennutzung, muss am Schluss sei
ner Darstellung einräumen, was der/die aufmerksame Leserln längst schon
dachte: dass die Reduzierung spezifischen Entwicklungsbedarfs bei Ju
gendlichen, die im Untersuchungszeitraum „auf eine ganz bestimmte Art
und Weise Radio gehört haben", nicht kausal interpretiert werden kann
(Boehnke, 2002, S. 68). Im übrigen weist auch die sonstige theoretische Vor
bereitung von Boehnke empfindliche Mängel auf. So wird die für den Sach
verhalt außerordentlich wichtige Frage, ob (subjektiv wahrgenommene)
Entwicklungsrückstände durch (mittelbare oder unmittelbare) Medienwir
kungen womöglich überhaupt erst erzeugt wurden, von Boehnke gar nicht
gestellt.
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4 Kritik 3
Einige Leerstellen und theoretische Defizite der Theorie musikalischer
Selbstsozialisation

4. 1 Kritik 3. a
Musikalische und Mediensozialisation beginnen nicht erst im Jugendalter
Die Theorie musikalischer Selbstsozialisation wird von Müller et al. zwar
nahezu ausschließlich an Beispielen aus dem Bereich des Jugendalters dis
kutiert und illustriert, in ihrer Geltung aber ausdrücklich auch auf das Er
wachsenenalter ausgedehnt (s. o.). Vollständig ausgeblendet werden von
Müller et al. aus der Theorie hingegen die allgemeinen und speziellen (z. B.
musikalischen und medialen) Sozialisationsprozesse während des ersten
Lebensjahrzehnts - ,,dem prägendsten Lebensabschnitt", wie Stadler-Elmer
in ihrer Psychologie der musikalischen Entwicklung zeigt (Stadler-Elmer,
2000). Die allgemeine und die musikalische Entwicklungspsychologie und
die Neurophysiologie haben sogar eine Reihe von Befunden vorgelegt, wo
nach der Aufbau kognitiver Schemata (neuronaler Netze) bereits pränatal
einsetzt. Der musikalische Enkulturationsprozeß beginnt, wie Stadler-Elmer
das ausdrückt: ,,früher als erwartet". Hinsichlich der Mediensozialisation im
Vorschulalter liegen zwar für den Bereich Musik kaum empirische Befunde
vor. Die vorzügliche qualitative Studie von Kübler und Swoboda aber, ,, Wenn
die Kleinen fernsehen ", führt die extremen Schicht- und Milieuunterschiede
in der familiären Mediensozialisation von Kindern im Vorschulalter ein
drucksvoll vor Augen (Kübler & Swoboda, 2000). Der Eintritt in die Peer
Gruppe erfolgt daher nicht voraussetzungslos.

4.2 Kritik 3. b
Peer-Groups sind keine „ schrankenlosen " Umwelten, sondern Handlungs
räume, die den Gesetzmäßigkeiten interaktiver Prozesse unterliegen
Die Sozialpsychologie, die sich mit Interaktionen zwischen Personen be
faßt, stellt für die Analyse dieser Prozesse eine Reihe geeigneter Theorien zur
Verfügung, die von den Autorlnnen der Theorie musikalischer Selbstsozia
lisation nicht beachtet und daher auch nicht integriert werden. Peergruppen
prozesse und die Nutzung von Musik und musikbezogenen Symbolen darin
könnten also theoriegeleitet untersucht werden, z. B. nach der Theorie der
sozialen Identität nach Tajfel, der Selbstkategorisierung nach Turner, sehr
wohl auch nach der Theorie der kognitiven Dissonanz nach Festinger. Röss
ler und Scharfenberg (2004, S. 515) etwa sehen durch ihre Untersuchung über
musikbezogene Kommunikationsnetzwerke und Meinungsführerschaft unter
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Jugendlieben für über 90 Prozent der befragten Schüler zwischen 14 und 16
Jahren „jene kognitionstheoretischen Annahmen" bestätigt, wonach hinter
der Ausbildung von semantischen und Wissensnetzwerken in der Gruppe
das Streben nach Minderung kognitiver Dissonanz bei den Gruppenmitglie
dern steht.
Für die Analyse individueller Motivationen, bestimmte Musik aufzusuchen
und andere zu meiden, bieten sich Theorien der Selbstwerterhaltung oder
die Theorie der Symbolischen Selbstergänzung an (für Madonna-Fans mit
theoriegeleiteter Inhaltsanalyse von Interviews exemplarisch: Schmiedke
Rindt, 1998). Alle diese Ansätze befassen sich ebenfalls mit Handlungsent
scheidungen von Individuen, machen jedoch deutlich, dass das Subjekt dabei
strukturierenden Kräften ausgesetzt ist, die ihm keineswegs bewusst sein
müssen. Damit wird die Autonomieproposition (,,selbstgewählt") der Selbst
sozialisationstheorie mindestens auf die Reichweite sozialpsychologischer
Regel- oder Gesetzmäßigkeiten zurückgeschnitten.
4. 3 Kritik 3. c
Zentrale Funktion der Musiknutzung Jugendlicher ist Unterhaltung, nicht
Symbolisierung
Dass über die präsentative Verwendung von symbolisch aufgeladenen Kon
sumgütern wie z. B. die Kleidung, Inklusions- und Exklusionsstrategien ver
folgt werden, ist unstrittig und nichts Neues. Das wußte bekanntlich schon
Gottfried Keller (,,Kleider machen Leute"). Viele empirische Befunde zei
gen jedoch, dass eine Mehrheit der Jugendlieben mit der Nutzung von Musik
über die zentrale Unterhaltungs- und Mood-Management-Funktion hinaus
kaum besondere Ansprüche verbindet (Zillmann & Gan, 1997). Den größten
Teil ihres Musikkonsums betreiben Jugendliebe in Form des Alleinhörens,
oft als Begleitung anderer Tätigkeiten (ebd.). Nur Minderheiten sind offen
sive Symbolisierer (und werden wegen der Salienz ihres Verhaltens leicht
überschätzt). Die Mehrheit der Jugendlieben rechnet sich einer konform
integrativen Mainstreamkultur zu, ohne eigenständigen Symbolisierungsan
spruch.
Josties (2002) etwa interviewte in Berlin junge Frauen zwischen 13 und 24
Jahren, die im Rahmen eines pädagogisch geleiteten offenen Jugendmusik
treffs als Laien in Jugendbands musizierten. Die Interviews wurden - übri
gens vorbildlich - nach der objektiven Hermeneutik von Oevermann ausge
wertet. Josties Resumee lautet wie folgt: ,,Jugendkulturforscher wie Baacke
betonen, Pädagogik habe mit Jugendkulturen nichts zu tun, denn die kultu
relle Leistung von Jugendkulturen liege ja gerade in der Behauptung ihrer
Autonomie. Bei den interviewten Mädchen sind solche Autonomiebestre
bungen nicht nachzuweisen. Bei ihnen ist kein Widerstandspotenzial zu ent
decken, auch kann nicht von Bricolage, einer Neuordnung und Rekontextua
lisierung von Objekten die Rede sein. Die Mädchen suchen gar nicht nach
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neuen Bedeutungen, sondern im Gegenteil reproduzieren sie mit dem, was
sie auswählen und selbst kreieren, Vertrautes" (Josties, 2002, S. 218). Wenn
dann aber Unterhaltung die zentrale Funktion ist, muss die Konsequenz
lauten, vor allem Theorien der Unterhaltung zur Erklärung der Musik- und
Mediennutzung Jugendlicher heranzuziehen (hierzu v. a. Bryant & Miron,
2002; Zillmann & Vorderer, 2000) .

4. 4 Kritik 3. d
Mediennutzung impliziert immer auch Medienwirkungen, die der Nutzer nicht
kontrollieren kann
Die Selbstsozialisationstheoretikerlnnen beschränken ihre Konzeption auf
die bewussten Komponenten von musikbezogenen Wahlhandlungen. Das ist
nicht nur anthropologisch, mit Blick auf die Antriebs- und Steuerungsfunk
tionen des Unbewussten, eine fragwürdige Verengung. Müller betont selbst
- und völlig zu Recht - die Wichtigkeit der forcierten Visualisierung von
Rock, Pop, Rap und anderen Stilen durch Videoclips. Daraus müsste aber
vor allem die Konsequenz gezogen werden, die musikalische Sozialisations
forschung an die empirische Medienwirkungsforschung anzuschließen. Diese
hat längst eine Vielzahl von unbewusst oder unterschwellig wirksamen Ef
fekten aufgezeigt, die auch hier einschlägig sind. Wir müssen uns aus Platz
gründen auf wenige Beispiele beschränken.
Ein erstes Beispiel betrifft die Lerneffekte stellvertretender Verstärkung.
Die sozial-kognitive Lerntheorie von Bandura erstreckt sich nämlich aus
drücklich auch auf mediale Modelle (Bandura, 2002). Aus der wiederholten
Beobachtung, dass ein anderer mit einem bestimmten Verhalten erfolgreich
ist, entsteht die generalisierte Erwartung, dass dieses Verhalten als solches
positive Konsequenzen nach sich zieht. Die stellvertretende Verstärkung kann
genauso oder sogar noch wirksamer sein als die direkte Verstärkung. Große
stellvertretende Verstärker führen zu häufigem Imitationsverhalten. So wäre
es etwa nahe liegend, die Zehntausenden von Bewerbungen bei den Casting
Shows der letzten Jahre mit der intensiven Zuwendung zu erklären, die die
Protagonisten der letzten Runden erhalten - und Zuwendung und Nahrung
sind unstrittig die besten Verstärker menschlichen Verhaltens. Es ist ferner
plausibel anzunehmen, dass durch ungünstige Ergebnisse sozialen Vergleichs
mit erfolgreichen (verstärkten) medialen Modellen (z. B. attraktives Ausse
hen, gute Tänzerlnnen) persönliche Entwicklungsdefizite wahrgenommen
(Boehnke ! ) und Selbstwertbedrohungen erfahren werden können (,,ich sehe
nicht gut genug aus") .
Wichtig sind zweitens die so genannten Priming-Effekte. In der Medien
wirkungsforschung bezeichnet man damit das Phänomen, dass die Wahr
nehmung eines Reizes (und daran anschließende Bewertungen und andere
Verhaltensweisen) durch Effekte vorangehender Reize beeinflusst wird.
Hansen & Hansen (1990) etwa zeigten, dass die Darbietung stereotyper Dar-
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stellungen von Männern und Frauen in Rockmusik-Videos eine stereotypere
Wahrnehmung der Interaktion eines Mannes und einer Frau in einem weite
ren Video zur Folge hatte. Solche Priming-Effekte können sich selbstver
ständlich auch auf reale lebensweltliche Bereiche ausdehnen.
Und mehr noch: Es ist nachgewiesen, dass außermusikalisch (medial) in
duzierte Erregung zu einer veränderten Bewertung von Musik selbst führt
(Erregungs-Transfer). Zillmann & Mundorf (1987) manipulierten Rockmu
sik-Videos an geeigneter Stelle mit sexuell stimulierenden Bildern. Die Pro
banden dieser Bedingung genossen nicht nur die Darbietung insgesamt
mehr als die Kontrollgruppe mit der Normalversion des Videos, sondern be
werteten auch spezielle Aspekte der Musik als besser, wie die Kreativität
und Intensität, ja sogar die Qualität des Gesangs und die Performance der
Band wurden signifikant besser bewertet. (Das zeigt, nebenbei, dass alle
Musik, die ohne solche externen Stimuli arbeitet, einem permanenten stra
tegischen Nachteil hinsichtlich der Rezeptionschancen unterliegt).
Auch die klassische Kultivierungshypothese von Gerbner et al. (2002) ist
in unserem Zusammenhang selbstverständlich einschlägig (sie besagt, kurz
gefaßt: Intensiver Fernseh-/Medienkonsum führt zur Ausprägung fernseh-/
medientypischer Weltbilder). So wiesen Rössler und Brosius (2001) in
einem Intensiv-Experiment tatsächlich nach, dass die Vorstellungen Jugend
licher von der sozialen Wirklichkeit durch die Inhalte von nachmittäglichen
Talk-Shows geprägt werden können.
Die angeführten Theorien sind, wie gesagt, nur Beispiele, wie die Befunde
der empirischen Medienwirkungsforschung für die theoretische Fundierung
medialer und musikalischer Sozialisation eingebracht werden können. Meh
rere andere Theorien könnten nur in ausführlicherer Darstellung in ihrer
Relevanz für unseren Zusammenhang aufgezeigt werden. Hierzu zählt vor
allem die wichtige Exemplification Theory of Media Influence von Zillmann
(2002), die, wie viele andere neuere Medienwirkungstheorien, zentral auf
die Verfügbarkeitsheuristik nach Kahneman und Tversky zurückgreift und
substanzielle Beiträge zur Erklärung von kognitiven Prozessen und darauf
aufbauendem Verhalten im Alltag liefert.

5 Schluss
Zur theoretischen Rahmung musikalischer Sozialisationsforschung heute
Es stellt sich abschließend die Frage, ob das Konzept „musikalischer Selbst
sozialisation" geeignet ist, die Prozesse musikalischer Identitätsbildung in
der Gegenwartskultur angemessen zu theoretisieren und die empirische For
schung anzuleiten. Seine wichtigste Prämisse, nämlich die immer leichtere
Verfügbarkeit musikalisch-symbolischer Ressourcen, dürfte unstrittig sein.
Wir erkennen auch an, dass eine zunehmende Diversifizierung vor allem
populärer Musik festzustellen ist; ferner, dass Teile der jugendlichen Bevöl
kerung Musik zur Symbolisierung von Einstellungen und Positionen benut-
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zen. Besonders wichtig ist schließlich die allgemeine Beobachtung, dass der
Einfluss der traditionellen Sozialisationsinstanzen zurückgegangen ist und
der Entscheidungsbedarf von Heranwachsenden im Alltagshandeln zugenom
men hat. Dennoch musste der Auffassung, dass es sich bei der musikalischen
Sozialisation heute um einen primär selbstbestimmten Prozess handelt, eine
Reihe von Kritikpunkten entgegengehalten und die Autonomie-Proposition
nach Maßgabe theoretischer und empirischer Kritik deutlich zurückgeschnit
ten werden. In der bestehenden Fassung der Theorie musikalischer und me
dialer Selbstsozialisation wird Phänomenen der gesellschaftlichen Realität
im deklaratorisch-normativen Sinne ein Theorie-Wunschbild aufoktroyiert,
das so nur bei konsequenter Nichtbeachtung struktureller und habitueller
Bedingungen aufrechterhalten werden kann.
Es bieten sich jedoch mindestens zwei Vermittlungen an, die interessante
Forschungperspektiven eröffnen. Die erste davon besteht in der folgenden
These: Der Bedingungsrahmen musikalischer Sozialisation hat sich von
einem „soziologischen" in einen „sozialpsychologischen" Raum verlagert.
An die Stelle von Knappheiten, Zugangsbarrieren und institutioneller Legi
timation bestimmter Musik treten Interaktionen von Individuen und Grup
pen, die unter Heranziehung eingeführter Theorien vor allem der Sozial
psychologie, aber auch der Medienwirkungsforschung untersucht werden
können. Damit wird die Autonomieproposition aber auf die Reichweite all
gemeiner sozialpsychologischer Gesetzmäßigkeiten zurückgeschnitten.
Eine zweite Vermittlung bietet das Konzept der Parallelsozialisation. Nach
Erikson (1973, 1988) ist die Jugendphase als ein Moratorium zu sehen, in
dem die Identitätsfrage im Mittelpunkt steht und Identitätsexperimente kul
turell erlaubt sind. Mit der Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaften
in vielfältige Subsysteme steigt dabei die Wahrscheinlichkeit, dass abge
grenzte Handlungsfelder eigene Regeln ausbilden.
Ein wichtiger Sozialisationsstrang betrifft unverändert die schulische
und berufliche Ausbildung. Zentrale Werte und Grundsätze unserer Gesell
schaft, wie Wettbewerb, Leistungsdenken, Rollenhandeln und meritokrati
sche Doktrin, werden hier nach wie vor unter Anwendung von Anreizen und
Druckmitteln mehr oder weniger erfolgreich vermittelt. Dieser Bereich ist
zweifellos identitätsrelevant - man kann ihn vielleicht verleugnen, einfach
abstreifen kann man ihn nicht.
Die kulturelle und die musikalische Sozialisation haben sich - möglicher
weise ( !) - davon abgekoppelt. Es erfolgt eine Parallelsozialisation, in wel
cher die Individuen unabhängige, relativ autonome (prädisponierte) Aktivi
täten zur Entwicklung von Persönlichkeit und Identität verfolgen können.
Solange die verschiedenen Stränge nicht kollidieren, wäre übrigens auch aus
der Sicht des konservativsten Strukturfunktionalisten gegen die jugendkul
turellen Strömungen oder widerständigen Symbolisierungen nichts einzu
wenden, da sie nicht destabilisierend wirken. Im Gegenteil. Gerade die Er
fahrung, Alternativen und sogar Rebellion artikulieren zu dürfen, vermittelt
Jugendlichen im Ergebnis einen Leitwert der modernen Gesellschaften: Plu
ralismus.
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Und mehr noch. Man könnte sogar der Meinung sein, dass die verschie
denen Sozialisationsstränge letztlich in einem gemeinsam Ziel zusammen
laufen. Denn große Teile der massenmedial distribuierten populären Musik
leisten zugleich intensive Systemwerbung. So sind viele der schon genann
ten Grundwerte unserer Gesellschaft auch im Kommunikationssystem po
puläre Musik hochgradig präsent, ja werden dort förmlich zelebriert „freiwillig" und im Bereich des Spiels, was den Bestätigungseffekt noch
erhöht.
Die musikalischen Casting-Shows im Fernsehen der letzten Jahre ver
körpern exemplarisch diesen Zusammenhang. Nicht nur das zu Grunde lie
gende Wettbewerbsprinzip, die Bewertung durch eine Expertenjury (= Ar
beitgeber) und das Fernsehpublikum (= Markt) oder die systematische
Produktion von konformen Vorzeigesiegern - ,,erfolgreichen Exemplaren" sind hier gemeint. Organisiert und produziert von transnationalen Medien
unternehmen (z. B. Bertelsmann/RTL), wimmelt es in den Sprechakten
dieser Sendungen nur so von Appellen, die auch vom Bundesverband der
deutschen Industrie stammen könnten (,,wer hart an sich arbeitet, schafft
es/kommt nach oben"; ,,jeder kann ein Sieger sein", usw.). Auch der stän
dige Vergleich der Kandidaten mit bekannten Größen der Branche und die
Feststellung der Erfüllung oder Nicht-Erfüllung normativer Erwartungen
liegen ganz im Sinne der herrschenden allgemeinen Ideologie. Unter der
Voraussetzung einer zumindest partiell identifikatorischen Partizipation der
Zuschauer und der schon erwähnten Lerneffekte stellvertretender Verstär
kung wäre die medienbasierte musikalische Selbstsozialisation daher wenig
anderes als systemkonforme Sozialisation - Sozialisation und Selbstsoziali
sation sind nicht mehr zu unterscheiden.
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