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Heutige Jugendliche und junge Erwachsene sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, in 

der Symbole und Codes die wesentlichen Träger von Informationen geworden sind. Wer 

somit die junge Zielgruppe erreichen möchte, muss nicht nur deren Wünsche und 

Bedürfnisse kennen, sondern auch die jeweiligen Codes und Chiffren, um die eigenen 

Informationen zielgenau vermitteln zu können. 

Dies ist nicht nur ein Phänomen für junge Menschen, sondern eine Entwicklung, die 

allgemein in der Konsumgesellschaft aufzeigbar ist. Form vor Inhalt, lautet die Devise. 

Übertrieben ausgedrückt heißt das: Immer wichtiger wird die Art und Weise, wie etwas 

präsentiert wird, während es gleichzeitig unwichtiger wird, was präsentiert wird.  

Inhalte wie Gesundheit und Ernährung sind nicht für alle Jugendlichen von überragendem 

Interesse, speziell junge Männer machen sich wenig Gedanken über ein Thema, das in 

vielen Familien nach wie vor zu den Aufgaben der Hausfrau und Mutter gehört. Um diese 

Zielgruppe nun mit Informationen zu den Themen Ernährung und Genuss zu versorgen, 

muss zuerst der kulturelle Hintergrund dieser Gruppe angesehen werden, um 

anschließend die „richtige“ Information passend verpacken zu können. 

 

Individualisierung 

Eine der wesentlichen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte ist die verstärkte 

Individualisierung, die sich in einem Nachlassen der Bedeutung der traditionellen sozialen 

Gruppen und in einer Zunahme von Freiheitsgraden äußert. War in der Vergangenheit 

eine individuelle Lebensgestaltung nur den oberen Schichten möglich, ist es nun für 

praktischen jeden und jede machbar, ja es wird geradezu erwartet, selbst das Leben zu 

gestalten. In jeder Situation können und müssen Menschen in unserer Gesellschaft heute 

Entscheidungen treffen: ob es sich um scheinbar belanglose Dinge wie die Wahl der 

Kleidung am Morgen handelt, oder um richtungsweisende Beschlüsse wie die Wahl der 

Wohngegend, der Form des Zusammenlebens oder des richtigen Ausbildungswegs für 

das Kind handelt – immer müssen Entscheidungen getroffen werden. Oft ist man sich der 

Wahlfreiheit und der damit verbundenen Wahlverpflichtung nicht bewusst, weil viele 

Menschen noch in einer traditionellen Sichtweise an die Aufgaben herangehen. De facto 

kann man aber diese Entscheidungen heute treffen – und trifft sie auch ständig. 

Durch die Zunahme der Freiheitsgrade kommt es auch zu einem Verlust der Sicherheit.  

Früher – in Zeiten mit geringerer Individualisierung und weniger Wahlmöglichkeiten – 

konnte, ja musste man sich sicher sein, dass es so wie es war auch „richtig“ war. Heute 

kommt immer wieder der Zweifel, ob es denn die richtige Entscheidung war, die man  
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getroffen hat. Daher möchte man sich wieder in Gruppen zusammenfinden. Gruppen, die 

man nun aber im Gegensatz zu den traditionellen sozialstrukturell bedingten 

Gruppierungen, selbst wählen kann. Für die man auch den Grad der Involviertheit selbst 

bestimmen kann. Im Zeitalter der Individualisierung kann man ja auch den Grad der 

Verbindung mit anderen – scheinbar – frei bestimmen. Diese selbst gewählten 

Lebensstilgruppen geben Halt und Sicherheit, helfen einem dabei, die „richtige“ 

Entscheidung zu treffen. Und die Zugehörigkeit – ebenso wie die Ablehnung – der 

Lebensstilgruppen wird durch Äußerlichkeiten symbolisiert. Symbole und Codes helfen bei 

der Einteilung der Gesellschaft in Gruppen und damit bei der Komplexitätsreduktion. 

Meist ist dieser Prozess unbewusst, oftmals wählt man aber auch ganz bewusst 

bestimmte Symbole aus, um darzustellen, zu welcher Gruppe man gehört (oder gehören 

möchte). Das tun nicht nur Jugendliche, sondern alle aktiven Mitglieder in der westlichen 

Konsumgesellschaft, in der wir uns bewegen. 

 

Jugendliche leben in Szenen 

Die Form der lebensstilistischen Selbstverortung Jugendlicher erfolgt großteils in 

Jugendkulturen und Szenen. Nach Studien im deutschsprachigen Raum kann man davon 

ausgehen, dass sich mehr als 85 % der Jugendlichen zumindest einer Szene zugehörig 

fühlen, somit sind diese Lebensstilgruppierungen in Hinblick auf die Präsentation von 

Informationen keineswegs zu vernachlässigen.  

Der deutsche Soziologe Ronald Hitzler beschreibt Szenen als soziale Netzwerke von 

Personen, die materielle respektive mentale Formen der kollektiven Stilisierung teilen. Es 

geht also bei Szenen um einen gemeinsamen oder ähnlichen expressiven Stil, um Codes 

und Symbole. Daran erkennt man, ob jemand beispielsweise zu den Punks, HipHoppern, 

Fitnessfreaks oder Snowboardern gehört. 

 

Neben der starken Außenorientierung, dargestellt durch die Symbole, gibt es in jeder 

Szenen aber auch eine vorherrschende Einstellung. In manchen jugendkulturellen Szenen 

ist dieses Element bestimmender als in anderen, beispielsweise bei den Veganern. 

Dadurch wird aber deutlich, dass Szenezugehörigkeit durchaus auch eine Gruppenbildung 

nach Interessen und Weltanschauungen ermöglicht.  

 

Schließlich hat auch die in den jeweiligen Szenen dominierende Form der 

Bindungsintensität bestimmende Qualität. So sind egozentrische Szenen, wie die Fitness-

Szene, gänzlich anders organisiert als solche, in denen die einzelnen Mitglieder ihre 

Individualität zumindest zeitweise vollständig aufgeben. Als Beispiel für letztere können 

die Fußballfans gesehen werden. 
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Szenen sind nicht nur ein urbanes, männliches Phänomen. Auch Jugendliche im 

ländlichen Bereich gehören Szenen an – vielleicht aber anderen als jene im städtischen 

Umfeld. Ähnliches gilt für Mädchen und junge Frauen; auch sie erklären zu einem hohen 

Prozentsatz, szenezugehörig zu sein, aber sie gehören eher zu weniger Szenen und 

zeigen ihre Zugehörigkeit im Alltag auch weniger deutlich. 

 

Ernährung als Lebensstilelement 

Wenn es um Gesundheit, Ernährung und Genießen und um eine pädagogische 

Intervention hin zu einer Verbesserung in diesen Bereichen geht, so ist ein 

gesellschaftlicher Trend von großer Bedeutung: das wachsende Körperbewusstsein und 

der Körperkult. Parallel zur wachsenden Bedeutung der Konsumgesellschaft wird auch die 

Selbstvermarktung immer wichtiger. Im Zeitalter von kurzfristigen Beziehungen, 

schwachen Bindungen und steigender Flexibilität in allen Bereichen ist es immer 

wichtiger, sich selbst präsentieren zu können. Dabei spielt derzeit auch die Oberfläche, 

also das Aussehen, eine sehr große Rolle. In unserer Gesellschaft wird das gute Aussehen 

als wichtig anzustrebendes Element gesehen. Schminken, Schmuck, Körpergestaltung 

und Schönheitsoperationen sind eine Selbstverständlichkeit geworden. TV-Sendungen 

und Serien behandeln das Thema, Casting-Shows sind nur auf das Aussehen aufgebaut 

und immer offensichtlicher wird die Bedeutung des Aussehens auch in der Politik. Form 

vor Inhalt auch bei der Vermarktung von Personen und Ideen!  

Daneben haben aber auch Gesundheit und gesunde Ernährung an Bedeutung gewonnen 

– allerdings durchaus auch instrumentalisiert als Möglichkeit länger fit und frisch zu sein. 

Gesundheit ist nicht nur in Hinblick auf die Kosten des Gesundheitssystems ein Thema 

von öffentlichem Interesse, es wird auch in anderen Bereichen wahrgenommen und 

reflektiert. Vom TV-Ernährungscoach bis zu Bio-Produkten im Diskonter ist gesunde 

Ernährung gegenwärtig. 

 

Um die Zielgruppe der männlichen Jugendlichen anzusprechen, kann man vor allem auf 

die Codes und Symbole von drei jugendkulturellen Szenen zurückgreifen: Fitness, 

Beachvolleyball und Styler. In allen diesen Szenen geht es um das gute Aussehen, um 

den schönen Körper – nicht um Gesundheit. Letztere ist vielleicht ein Nebenprodukt, 

steht aber nicht im Zentrum des Interesses. 

 

Aber durch Verwendung der Symbole, der Codes und durch Einsatz der Szene-Heroes bei 

der Information kann die Botschaft einer gesunden, genussvollen Ernährung durchaus an 

die Zielgruppe vermittelt werden. 

  

 
 


