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KURZZUSAMMENFASSUNG
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der jugendkulturellen Szene HipHop und damit
wie die Potentiale dieser Szene in der Offene Jugendarbeit genutzt werden können. Zu
Beginn dieser Arbeit wird der Begriff der Jugend in seinen verschiedenen Facetten
beleuchtet, wobei festgehalten wird, dass es sich hierbei um einen komplexen, nicht
eindeutig definierbaren Sachverhalt handelt. Nach einer umfassenden Betrachtung des
Jugendbegriffs wird der Fokus auf das Phänomen der jugendkulturellen Szenen und hier
insbesondere auf jene der HipHop-Szene gelegt. Neben den Charakteristika von Szenen,
wird auch auf die von jugendkulturellen Szenen ausgehende Faszination, sowie auf die
Potentiale, welche Jugendszenen für die Entwicklung von Jugendlichen bergen,
geblickt. Die HipHop-Szene stellt sich aus den verschiedensten Gründen als attraktiv
für Jugendliche dar. Wie dieser Aspekt auch für die Offene Jugendarbeit genutzt werden
kann, wird zunächst mittels verschiedener Projektbeispiele dargestellt, wobei hier
sowohl bereits realisierte HipHop-Projekte, als auch Vorschläge für die Ausgestaltung
derartiger Projekte vorgestellt werden. Im Anschluss an diese theoretischen Grundlagen
werden dann die Ergebnisse der Interviews, welche mit JugendarbeiterInnen und
HipHop-AkteurInnen geführt wurden, präsentiert. Diese Befragungen dienten einerseits
der Überprüfung der theoretischen Grundlagen auf der Ebene Graz und auch um
herauszufinden, wie die Situation hinsichtlich HipHop-Projekten für Heranwachsende
in Graz beschaffen ist. HipHop spielt in der Offenen Jugendarbeit in Graz durchaus eine
Rolle und auch (junge) HipHop-AkteurInnen wünschen sich, dass HipHop in Graz
wieder zu seiner alten Stärke zurückkehrt. Sowohl die Theorie als auch die Praxis
verweisen darauf, dass HipHop im Leben von (jungen) Menschen einen wichtigen
Stellenwert einnehmen kann. HipHop bedeutet nicht nur „chillen“ und „Gangsterrap“,
sondern kann durchaus zur Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen beitragen und
bietet Heranwachsenden die Möglichkeit verschiedenste alltags- und berufsrelevante
Kompetenzen zu erwerben.

III

ABSTRACT
The present work deals with the HipHop youth culture and thus how the potentials of
this scene can be used in open youth work. At the beginning of this thesis, the concept
of youth is examined in its various facets, whereby it is stated that this is a complex,
undefinable issue. After a comprehensive analysis of the concept of youth, the focus
will be on the phenomenon of the youth culture, and especially on the hip-hop scene. In
addition to the characteristics of the scenes, the fascination of youth culture is also
looked at, as well as the potentials of youth scenes for the development of young
people. The hip-hop scene presents itself as attractive for young people for a variety of
reasons. How this aspect can also be used for the open youth work is first presented by
various project examples, both HipHop projects already realized and suggestions for the
design of such projects. Following these theoretical foundations, the results of the
interviews conducted with youth workers and hip-hop actors will be presented. These
surveys serve to examine the theoretical foundations at the Graz level and also to find
out how the situation with regard to hip-hop projects for young people in Graz is
structured. HipHop plays a role in the open youth work in Graz and also (young) hiphop actors want HipHop to return to its old strength in Graz. Both the theory and the
practice point out that HipHop can play an important role in the life of (young) people.
HipHop not only means "chilling" and "gangsterrap", but can also contribute to the
development of the personality of adolescents and offers the opportunity for them to
acquire various everyday and professional competences.
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EINLEITUNG
Die Jugendphase nimmt in unserer Gesellschaft eine zentrale Stelle im Leben eines
Menschen ein. In dieser Zeit werden Heranwachsende mit zahlreichen Aufgaben und
Anforderungen konfrontiert, welche die Jugendlichen dann möglichst schnell und
qualitativ erledigen sollen. Der Leistungs- und Erwartungsdruck, welchem junge
Menschen ausgesetzt sind, ist heute enorm und es bedarf Räume, in welchen sich
Jugendliche

hiervon

distanzieren

können.

Jugendkulturelle

Szenen

bieten

Heranwachsenden genau diese Möglichkeit. Sie sind zu einem wesentlichen Bestandteil
der jugendlichen Lebenswelt geworden und schaffen Räume, in denen sich Jugendliche
ausprobieren und orientieren können.
Auf Basis dieser These soll in der vorliegenden Masterarbeit die Bedeutung von
jugendkulturellen Szenen für Jugendliche und hier insbesondere jene der HipHop-Szene
näher beleuchtet werden. Dies ergibt sich daraus, da HipHop einerseits zu den größten
Jugendszenen weltweit zählt und andererseits auch für mich persönlich von hoher
Relevanz ist bzw. eine wichtige Rolle im Zuge meiner Sozialisation spielte. “Peace,
love, unity and having fun” – so lauten die Leitmotive der HipHop-Szene, welche von
Szeneinsidern auch verinnerlicht und gelebt werden wollen.
Die HipHop-Szene bietet Heranwachsenden die Möglichkeit sich mittels Kreativität –
sei es durch Worte, durch Tanz oder durch “Malerei” – auszudrücken. Aus eigenen
Erfahrungen kann festgehalten werden, dass HipHop die persönliche Entwicklung
durchaus positiv beeinflussen kann und dass das Partizipieren an der jugendkulturellen
Szene tatsächlich mehr als nur „herumhängen“ ist. In den Köpfen vieler Erwachsener ist
jedoch oft ein negatives Bild von jugendkulturellen Szenen vorhanden und daraus
resultierend kann häufig eine abwertende Haltung gegenüber Jugendszenen verzeichnet
werden. Daher ist es mir ein Anliegen durch diese Arbeit aufzuzeigen, welchen Beitrag
Szenen für die Sozialisation leisten und welche Side-effects das Partizipieren an der
HipHop-Szene mit sich bringen kann.
Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, welche Projekte es derzeit in Graz
für hiphop-interessierte junge Menschen gibt und ob bzw. wenn ja welche Projekte sich
junge Menschen hinsichtlich dieser Thematik wünschen würden. Ausschlaggebend
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hierfür war für mich das Projekt “Hip Hop – Der Aufschrei der Straße”, an dem ich im
Jahr 2010 mitarbeiten durfte. Bei diesem Projekt ging es um das “Aufzeigen
gesellschaftlicher Schieflagen aus der Perspektive Jugendlicher [und] Bewusstmachen,
dass ein friedliches und respektvolles Miteinander verschiedener Kulturen und
Menschen keine Illusion sondern bereits gelebte Wirklichkeit ist” (Onay 2011 zit. n.
Schoibl 2012, S. 13).
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich also einerseits mit der Bedeutung von
jugendkulturellen Szenen für Jugendliche im Allgemeinen und legt in weiterer Folge
den Fokus dann auf die HipHop-Szene. Neben einer allgemeinen Betrachtung von
HipHop, soll vor allem auch die HipHop-Szene in Graz beleuchtet werden. Die
Forschungsfragen lauten:



Welche Bedeutung haben jugendkulturelle Szenen und hier insbesondere die
HipHop-Szene für Jugendliche?



Welche für die offene pädagogische Jugendarbeit relevanten Potentiale birgt die
Jugendkultur HipHop und wie können diese effektiv genutzt werden?



Wo befindet sich die Stadt Graz hinsichtlich dieser Thematik – gibt es bereits
derartige Projekte bzw. welche Positionen nehmen SozialpädagogInnen und
HipHop AkteurInnen in Graz hierzu ein?

Ziel der Arbeit ist neben der Beantwortung der Fragen, auch das Sammeln von Ideen
und Wünschen, um dann in weiterer Folge mögliche Projekte zu konzipieren. Um Daten
hierfür zu erhalten, wurden einerseits HipHop-AkteurInnen zum Thema befragt,
andererseits wurde auch die Sicht von SozialpädagogInnen eingeholt. Desweiteren gab
es eine Gruppendiskussion mit hiphop-interessierten jungen Menschen aus Graz. Die
hieraus gewonnenen Daten wurden mittels MaxQDA ausgewertet.
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I THEORETISCHE GRUNDLAGEN
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1 JUGEND
Jugendkulturelle Szenen und auch die Phase der Jugend selbst werden zunehmend
komplexer. Um die Gedankengänge, welche dieser Arbeit zugrunde liegen, besser
verstehen zu können, soll zunächst der Begriff der Jugend diskutiert werden. Was ist
Jugend eigentlich und womit werden Heranwachsende in diesem Alter konfrontiert?
Außerdem soll in diesem Kapitel auch auf die Grundzüge der Offenen Jugendarbeit
eingegangen werden. Hier gilt es vor allem aufzuzeigen, welche Rahmenbedingungen
für die Arbeit mit Jugendlichen geschaffen werden sollten.
Zu Beginn dieses Kapitels soll gleich vorweg genommen werden, dass es sehr
unterschiedliche Definitionen von Jugend gibt, weshalb eine genaue Bestimmung des
Jugendbegriffs schwierig ist. Um dies zu verdeutlichen, sollen zunächst die vierzehn
verschiedenen Assoziationen die Ferchhoff (2007) zum Terminus „Jugend“ anführt,
aufgelistet werden:
1.

„eine bestimmte Altersgruppe oder -kohorte mit eigenen Bedürfnissen;

2. eine ontogenetische Entwicklungsphase […]
3. eine Altersperiode, die ihren Abschluss findet, sobald das Subjekt aus der
Altersschicht in einen allokativen, gesellschaftlich höheren Status
überwechselt, der durch seinen Beruf, sein Einkommen, seine Erziehung
etc. bestimmt wird (Havinghurst 1972; Parsons 1964);
4. das Gewinnen eines stabilen Selbstbewusstseins bzw. von Ich-Identität
[…];
5. ein potentiell krisengefährdeter Lebensabschnitt […];
6. ein

institutionalisiertes

psychosoziales

Moratorium

bzw.

ein

gesellschaftlich organisierter pädagogischer Freiraum […];
7. das Akzeptieren der eigenen körperlichen Entwicklung und Erscheinung;
8. die Aufnahme von Peer-Beziehungen und intimer Beziehungen;
9. das Entstehen eigener Wertorientierungen und Zukunftsplanungen;
10. die Ablösung von der Herkunftsfamilie und die prozessuale Hinwendung
zur eigenen Familienrolle;
11. eine soziale Gruppe, Gang, Bande, Clique, Szene oder Gegen-, Teil- oder
Subkultur mit bestimmten auffälligen Merkmalen;
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12. eine im Rückblick häufig emotional aufgeladene Phase des eigenen
Lebenslaufs;
13. eine dynamisch-bewegungsfreudige Komponente des Menschseins,
altersunabhängig verstanden als Jugendlichkeit;
14. eine individuelle Entwicklung einer normalen Biographie und zugleich
eine ‚individuelle Reaktion auf die sozialen Umstände und Entwicklung„
(Abels 1993, S. 23)“
(Ferchhoff 2007, S. 91f.).

Auch Sander/Vollbrecht (2000) beschreiben verschiedene Deutungsmöglichkeiten des
Jugendbegriffs. Demzufolge fasst dieser Terminus einerseits eine Gruppe von
Menschen, die sich in einer Alterskohorte zwischen 13 und 21 Jahren befinden.
Andererseits kann damit aber auch der „Möglichkeitsraum der Entwicklung“ bezeichnet
werden, der jungen Menschen vonseiten der Gesellschaft zugestanden wird.
Desweiteren kann Jugend als „Erziehungsaufgabe, als gesellschaftliches Problem, als
historisch gewachsenes Phänomen […] als Reifephase mit spezifischen psychosozialen
Entwicklungsaufgaben“ oder auch als „juristischer Terminus“ betrachtet werden (vgl.
Sander/ Vollbrecht 2000 zit. n. Sander/ Witte 2015, S. 725).
Dreher/ Sirsch/ Strobl und Much (2011) beschreiben Jugend als eine Übergangsperiode:
„Im Alltagsdenken wird ‚Jugend„ oft mit ‚Erwachsenwerden„ assoziiert. Global
betrachtet ist damit eine Übergangsperiode gemeint, die zwischen Kindheit und
Erwachsenenalter liegt. Die Zuschreibung der Attribute ‚nicht mehr Kind„ und
‚noch nicht Erwachsener„ akzentuiert eine ‚Zwischenposition„, die beides umfasst:
Verhaltensformen und Privilegien der Kindheit aufzugeben und Fähigkeiten,
Aufgaben, Rollen und Handlungsmöglichkeiten zu erwerben, die den Status und
die Ressourcen der Erwachsenen begründen und ausfüllen“ (Dreher/ Sirsch/ Strobl/
Much 2011, S. 49).

Jugend wird in dieser Leseart also als Lebensphase verstanden, welche von den beiden
genannten Phasen nicht klar abgegrenzt werden kann. Ziel der Lebensphase Jugend ist
die Vorbereitung auf das Erwachsenenleben, sowie das Entfalten von Bedürfnissen und
das Nutzen von sich bietenden Möglichkeiten (vgl. Reinders 2003, 2006 zit. n. Sander/
Witte 2015, S. 725; Ecarius et al. 2011, S. 13; Ferchhoff 2007, S. 90)
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1.1. DIE HERAUSBILDUNG EINER JUGENDPHASE
Die Jugendphase ist historisch gewachsen und hat sich erst im Zuge des 20.
Jahrhunderts etabliert (vgl. Richter 2011, S. 27). „Noch um 1900 stellen Historiker […]
einen abrupten Übergang vom Kindheitsalter zum Erwachsenenalter fest“ (Richter
2011, S. 27). Zwar konnte bereits damals die Ausbildung der Sexualreife, welche als
biologisches Merkmal für den Beginn der Jugend gilt, beobachtet werden, die Jugend
als eigenständige Phase ist jedoch ein kulturelles Phänomen (vgl. Richter 2011, S. 27f.).
Vor der Industrialisierung spielte das Lebensalter für die Lebenslage kaum eine Rolle.
Ausschlaggebend waren vielmehr Stand und die soziokulturelle Herkunft der
Individuen. Erst durch die Industrialisierung und die damit einhergehenden
Veränderungen,

wie

beispielsweise

eine

allgemeine

Schulpflicht

oder

die

altershomogene Beschulung, kam es zur Herausbildung der Jugendphase. Diese war
zunächst jenen Individuen vorbehalten, die über die erforderlichen finanziellen Mittel
verfügten.

Nach

dem

Zweiten

Weltkrieg

und

im

Zuge

weiterer

Modernisierungsprozesse wurde die Jugendphase schließlich allen Jugendlichen
zugänglich. Der steigende Bildungsdruck und damit einhergehend die höher werdenden
Anforderungen hinsichtlich der Qualifizierung trugen schließlich zu einer Verlängerung
der Schulzeit bei, wodurch Heranwachsende länger in der Phase der Jugend verbleiben
(vgl. Dudek 2002, S. 27; Hurrelmann 2010, S. 19ff. zit. n. Ruile 2012, S. 81; Scherr
2009, S. 92f. zit. n. Ecarius et al, S. 106; Hurrelmann/ Quenzel 2016, S. 21).
Der heute gebräuchliche moderne Jugendbegriff hat sich Heinzlmeier und Ikrath (2013)
zufolge erst „in der Zeit um die Jahrtausendwende“ entwickelt und stellt inzwischen
keine kurze Übergangsperiode mehr dar, sondern beschreibt ein Ideal, welches versucht
wird, möglichst lange beizubehalten (vgl. Heinzlmeier/ Ikrath 2013, S. 10ff.).
Anhand folgender Abbildung soll die Herausbildung und Verschiebung der
Lebensphase Jugend nochmals verdeutlicht werden:
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Abbildung 1: Strukturierung von Lebensphasen zu vier historischen Zeitpunkten (Quelle: Hurrelmann/
Quenzel 2016, S. 17).

Abbildung 1 zeigt nicht nur, dass sich die Jugendphase erst im Laufe des 20.
Jahrhunderts herausgebildet und im Laufe des 21. Jahrhunderts stärker ausgeprägt hat,
sondern auch, dass davon ausgegangen werden kann, dass sich dieser Lebensabschnitt
bis ins Jahr 2050 noch weiter verlängern wird.
Die Jugendphase scheint demzufolge heute deutlich länger zu sein als noch vor 60
Jahren und wird auch in den kommenden Jahren eine noch größere Zeitspanne im
Lebenslauf einnehmen. Doch wie kann die Jugendphase eingegrenzt werden? Im
folgenden

Kapitel

werden

unterschiedliche

Definitions-

und

damit

Eingrenzungsversuche hinsichtlich dieser Thematik angestellt.

1.2 DEFINITION: JUGEND
1.2.1 BIOLOGISCHE D EFINITION
Biologisch gesehen handelt es sich bei der Jugend um den Bereich zwischen dem
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„puberalem Wachstumsschub und dem Abklingen des zweiten Gestaltwandels, womit
die in dieser Phase erfolgten Proportionsverschiebungen von Kopfgröße, sowie Armund Beinlänge im Verhältnis zur Gesamtlänge des Körpers bezeichnet sind“ (Ecarius et
at 2011, S. 14). Auch das Auftreten erster Samenergüsse bzw. der ersten Regelblutung
gilt als Indikator für den Beginn der Jugend. Da sich diese biologischen Prozesse im
Lebenslauf allerdings weiter nach vorne verlegt haben, kommt es Mienert zu Folge zu
einer Abkopplung zwischen biologischer und psychosozialer Reife (vgl. Mienert 2008,
S. 23). Als Beispiel führt Mienert an, dass Kinder „aus biologischer Sicht […] heute
schon […] fortpflanzungsfähig sind, […] wir ihnen aus psychosozialer Sicht die
Elternfähigkeit [jedoch] noch absprechen müssen“ (Mienert 2008, S. 23). In seinen
weiteren Ausführungen schreibt Mienert auch, dass die biologische Reife ungeeignet ist
um zu bestimmen wann die Jugend beginnt, da biologische Prozesse bei jedem
Individuum anders verlaufen (vgl. Mienert 2008, S. 23).

1.2.2 J URISTISCHE DEFINITION
Als weiteres Kriterium um festzulegen in welcher Zeit ein junger Mensch jugendlich ist,
wird der juristische Aspekt herangezogen. Die österreichische Rechtslage verfügt
allerdings nicht über eine allgemeingültige Definition des Jugendbegriffes, sondern
weist verschiedene Definitionen auf. In der UN-Kinderrechtskonvention werden alle
Personen vor Vollendung des 18. Lebensjahres als Kind bezeichnet, während beim
Jugendschutzgesetz die Rede von „jungen Menschen“ ist, um die Personengruppe zu
beschreiben, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Im BundesJugendvertretungsgesetz wiederum wird als jugendlich bezeichnet, wer das 30.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat und die UNO beschreibt als Jugendliche
„Menschen zwischen 15 und 24 Jahren“ (vgl. BMFJ 2016, o. S.). Im
Jugendgerichtsgesetz sind folgende Altersgrenzen festgelegt:


„Unmündiger: wer das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat;



Jugendlicher: wer das vierzehnte, aber noch nicht das achtzehnte Lebensjahr
vollendet hat; […]



Junger Erwachsener: wer das achtzehnte, aber noch nicht das einundzwanzigste
Lebensjahr vollendet hat“ (Bundeskanzleramt Österreich 2017)
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1.2.3 SOZIOLOGISCHE DEFINITION
Soziologisch gesehen ist die Jugendphase jene Zeit, in der sich das Individuum
zunehmend von der Rolle des Kindes distanziert und sich allmählich aus der
Abhängigkeit vom Elternhaus löst. Zur selben Zeit kann das Individuum aber auch noch
nicht als vollkommen autonomer Erwachsener betrachtet werden, da Aufgaben wie
beispielsweise die Familiengründung, die dem Erwachsenenstatus zugerechnet werden,
noch nicht eingenommen werden (vgl. Scherr 2009, S. 18 zit. n. Ecarius et al. 2011, S.
14). Rossmann beschreibt die Jugend als jene Phase, in welcher ein Individuum den
„Status als Kind“ verloren, jenen als Erwachsenen jedoch noch nicht erreicht hat (vgl.
Rossmann 2010, S. 133) und Hurrelmann führt an, dass die Statusinkonsistenz, also die
Tatsache, dass sich Jugendliche noch nicht auf eine bestimmte Rolle festgelegt haben,
als zentrales Merkmal der Jugendphase anzusehen ist. In manchen gesellschaftlichen
Teilbereichen handeln junge Menschen bereits erwachsen, während sie in anderen
Bereichen noch nicht zur Gänze selbstständig agieren (vgl. Hurrelmann 2005, S. 39 zit.
n. Heinzlmeier/ Ikrath 2013, S. 13). Auf dieses Phänomen wird zu einem späteren
Zeitpunkt noch genauer eingegangen.
Interessant ist an dieser Stelle die häufige Verwendung des Terminus „noch nicht“. Dies
suggeriert zu Unrecht, dass es sich bei Jugendlichen um etwas Unfertiges handelt, um
die Vorbereitungsphase auf etwas, das erreicht werden soll, aber eben noch nicht
erreicht wurde.

1.2.5 INITIATIONSRITEN ALS ÜBERGANG
Neben den bereits genannten Definitionen können auch Initiationsriten den Beginn der
Jugendphase signalisieren. Ein Beispiel hierfür wäre die Kommunion. Initiationsriten
sind häufig in Naturvölkern anzutreffen. Hier stellen sie jedoch nicht den Übergang von
der Kindheit ins Jugendalter, sondern direkt von der Kindheit zum Erwachsenenalter
dar. Im Zuge dieser Riten kommt es teilweise zu äußerlich sichtbaren Veränderungen
und auch das Erlangen neuer Privilegien ist damit verbunden (vgl. Mienert 2008, S.
27f.).
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1.2.6 SYMBOLE FÜR DAS ERREICHEN DES ERWACHSENENSTATUS
Ein interessanter Aspekt beim Eintritt in die bzw. beim Austritt aus der Jugendphase ist
auch die Selbstwahrnehmung junger Menschen. Die Bezeichnung als jugendlich
übernehmen Heranwachsende zumeist dann, wenn sie durch ihr persönliches Umfeld an
sie herangetragen wird. Als erwachsen hingegen sehen sich Jugendliche dann, wenn sie
bestimmte selbstdefinierte Kriterien, wie z. B. das „Vollenden des 18. Lebensjahres“
erfüllt haben (vgl. Mienert 2008, S. 29). Um auch nach außen hin zu zeigen, dass der
Erwachsenenstatus erreicht wurde, suchen sich junge Menschen nach außen sichtbare
Symbole. Dies können die Kleidung, bestimmte Hobbies, das Konsumieren von
Alkohol und Tabak, der Besitz des Führerscheines oder auch Tattoos oder Piercings
sein. Häufig erhalten Jugendliche auch ein eigenes Bankkonto und eine Neuausstattung
ihres Zimmers. Auch der Übertritt in eine weiterführende Schule wird als Symbol für
das Jugendlich-Sein angesehen (vgl. Mienert 2008, S. 67f.; Hurrelmann/ Quenzel 2016,
S. 33).
Betrachtet man diese Definitionen von Jugend, erhält man den Eindruck, dass es keine
eindeutige Festlegung für diesen Terminus gibt. Zwar finden sich verschiedenste
Versuche „Jugend“ zu definieren, eine klare Abgrenzung zu Kindheit und
Erwachsenenalter ist jedoch vor allem aus soziologischer Sicht kaum möglich und auch
in juristischer Hinsicht scheint man sich bei der Festlegung von Altersgrenzen für die
Jugendphase nicht einig zu sein.

1.3 ENTWICKLUNGSAUFGABEN IM JUGENDALTER
Auch wenn die Definitionen von Jugend unterschiedlich sind, herrscht Konsens
darüber,

dass

im

Jugendalter

verschiedene

Entwicklungsaufgaben

von

den

Heranwachsenden bewältigt werden müssen.
Eine dieser zentralen Anforderungen der Jugendphase ist die Suche nach der eigenen
Identität. Als Identität wird die „Definition einer Person als einmalig und
unverwechselbar“ (Rossmann 2010, S. 146) beschrieben. Die Identität eines Menschen
setzt sich sowohl aus dem Selbstbild, sowie aus den Erwartungen des sozialen Umfeldes
zusammen. Jugendliche müssen erst herausfinden, welchen Platz sie in der Gesellschaft

14

einnehmen möchten. Um sich in der Gesellschaft positionieren zu können, werden
Jugendliche von bestimmten Pflichten freigesprochen und erhalten so mehr Raum, in
dem sich die Heranwachsenden ausprobieren können (vgl. Dreher/ Sirsch/ Strobl/ Much
2011, S. 51; Sting 2011, S. 39; Richter 2011, S. 28; Heinzlmeier/ Ikrath 2013, S. 16;
Rossmann 2010, S. 146f.). Dies ist für Jugendliche deshalb so wichtig, weil die
Jugendphase durch eine Reihe von Veränderungen, die alle in einer relativ kurzen
Zeitspanne verortet werden können, geprägt ist. So verändert sich beispielsweise der
Körper und die jungen Individuen werden einem sozialen Druck ausgesetzt.
Heranwachsende müssen lernen mit den Veränderungen umzugehen (vgl. Rossmann
2010, S. 135ff.). Schäfers und Scherr (2005) schreiben, dass „experimentelle
Suchbewegungen, das Ausprobieren von Identifikationsangeboten und Modellen, etwa
das Nachahmen von Vorbildern, das Sich-Verorten in einer Jugendkultur sowie Formen
des situativ-spielerischen Inszenierens von Identitäten“ (Schäfers/ Scherr 2005, S. 92
zit. n. Abels 2008, S. 149) bedeutsam für junge Menschen sind.
Neben

der

Arbeit

an

der

eigenen

Identität

lassen

sich

noch

weitere

Entwicklungsaufgaben für Jugendliche beschreiben. Diese setzen sich Havinghurst
(1948) zufolge aus verschiedenen Faktoren zusammen. Hierzu zählen die biologische
Reife, Umweltfaktoren und die Wünsche des Individuums. Für 12 – 18-Jährige hat
Havinghurst folgende Entwicklungsaufgaben herausgearbeitet (vgl. Havinghurst 1948
zit. n. Mienert 2008, S. 31f.)


Der

Aufbau

und

die

Ausgestaltung

von

Beziehungen

(FreundInnen,

PartnerInnen),


das Übernehmen einer Geschlechtsrolle



das Akzeptieren und die effektive Nutzung körperlicher Veränderungen



die Ablösung vom Elternhaus



das Vorbereiten auf ein Ehe- bzw. Familienleben



sich hinsichtlich Ausbildung und Beruf zu orientieren



autonomes Handeln zu entwickeln



der Aufbau eines ethisches Wertesystems, an dem sich das eigene Handeln
orientiert



die Ausgestaltung von Zukunftsentwürfen
(vgl. Dreher 2011, S. 35; Havinghurst 1948 zit. n. Mienert 2008, S. 37).
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Weitere Entwicklungsaufgaben sind:


ein verantwortungsvolles Konsumverhalten



Politische Orientierung



der Erwerb eines Schulabschlusses



das Nutzen von Automobilität
(vgl. Hurrelmann 2007/ Fend 2001 zit. n. Mienert 2008, S. 38).

Dreher und Dreher (1985) haben 14- bis 16-Jährige dahingehend befragt, welche
Entwicklungsaufgaben sie persönlich als wichtig ansehen. Sowohl Mädchen als auch
Buben gaben an, dass die Berufsausbildung, gefolgt von der Identitätssuche und dem
Aufbau von Gleichaltrigenbeziehungen an den ersten drei Stellen stehen. Die weitere
Reihenfolge bei den Mädchen sah wie folgt aus: Werte, Körper, Lebensplan, Ablösung
von der Familie, Gründung einer eigenen Familie, Sexualität, Übernahme der
weiblichen Rolle. Die Buben haben diese Werte so geordnet: Lebensplan, Werte,
Körper, Sexualität, Übernahme der männlichen Rolle, Ablösung von der Familie und
Gründung einer eigenen Familie (vgl. Rossmann 2010, S. 146).
Die Ausführungen von Hurrelmann und Bauer (2015) konzentrieren sich auf vier
zentrale Entwicklungsaufgaben für jede Lebensphase. Diese sind: Qualifizieren,
Binden, Konsumieren und Partizipieren. Als erwachsen wird ein Individuum aus dieser
Sicht dann angesehen, wenn es folgende Rollen übernommen hat (vgl. Hurrelmann/
Bauer 2015, S. 108 zit. n. Hurrelmann/ Quenzel 2016, S. 25; Hurrelmann/ Quenzel
2016, S. 38):
1) „die Berufsrolle als ökonomisch selbstständig Handelnder,
2) Die Partner- und Elternrolle als verantwortlicher Familiengründer,
3) Die Rolle als Wirtschaftsbürger einschließlich der Nutzung der Medien,
4) Die Rolle als politischer Bürger mit eigener Wertorientierung“ (Hurrelmann/
Quenzel 2016, S. 38).

Allerdings werden die einzelnen Rollen nicht gleichzeitig, sondern schrittweise
eingenommen. Dies soll durch folgende Abbildung verdeutlicht werden:
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Abbildung 2: Zeitliche Muster des Übergangs vom Jugend- zum Erwachsenenalter (Quelle: Hurrelmann/
Quenzel 2016, S. 43)

Wie aus der Abbildung gut ersichtlich ist, wird die Konsumentenrolle bereits relativ
früh übernommen, während die Familienrolle erst mit ca. 25 Jahren oder später
eingenommen wird. Auf diese Thematik wird nun im folgenden Kapitel noch genauer
eingegangen.

1.4 SCHON ERWACHSEN ODER DOCH NOCH JUGENDLICH ?!
Die von den Jugendlichen zu bewältigenden Aufgaben sind zahlreich. Wie aus
Abbildung 2 ersichtlich ist, erlangen Individuen nicht in allen Bereichen gleichzeitig
Handlungsautonomie, weshalb sie in Teilbereichen bereits wie Erwachsene agieren,
während sie in anderen Bereichen noch den Status eines Jugendlichen innehaben (vgl.
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Hurrelmann/ Quenzel 2016, S. 42ff.). So wird beispielsweise die Unabhängigkeit von
den Eltern erst relativ spät erreicht, während junge Menschen in den Bereichen Medien,
Konsum und auch in Bezug auf den Aufbau von Partnerschaften bereits früh als
erwachsen angesehen werden (vgl. Mienert 2008, S. 20ff.). Der Grund für die längere
Abhängigkeit beispielsweise im wirtschaftlichen und familiären Bereich ergibt sich aus
dem „Anstieg des durchschnittlichen Einkommens […], die Zunahme an frei
verfügbarer Zeit […], die Bildungsexpansion […] und […] dem immer weitere
Lebensbereiche umfassende[n] Ausbau des Rechtssystems“ (Hitzler 1994 zit. n. Hitzler/
Niederbacher 2010, S. 11). Auch der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt. All diese
Veränderungen führen zu einem gesteigerten Konkurrenzdruck zwischen den
Individuen (vgl. Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 11). Folgendes Beispiel soll diesen
Leistungsdruck verdeutlichen:
„Der Zwang, schon vor dem Ende des Studiums Berufserfahrung sammeln zu
müssen, verpflichtende Praktika und die mitunter prekäre Situation vieler
Studierenden setzen diese unter einen gewaltigen Leistungsdruck. Die Lebensläufe
müssen

lückenlos,

die

Fremdsprachenkenntnisse

perfekt

und

die

Zusatzqualifikationen mannigfaltig sein, um im Rennen um die besten Plätze auf
der Pole-Position zu stehen zu kommen“ (Heinzlmeier/ Ikrath 2013, S. 122).

Junge Menschen müssen sich folglich möglichst gut bilden, um auch im späteren Leben
mithalten zu können. Dies führt zu einer Verlängerung der Ausbildungszeit, die
wiederum eine längere (finanzielle) Abhängigkeit vom Elternhaus mit sich bringt.
Blickt man nun wiederum auf die Entwicklungsaufgaben, wird man schnell erkennen,
dass einige junge Menschen erst in einem Alter von ca. 28 – 30 Jahren vollständig als
Erwachsene angesehen werden können (vgl. Abels 2008, S. 79).
Abels führt folgendes Beispiel von Neidhardt an, um den Aspekt, dass sich der
Übergang vom Jugend- in das Erwachsenenalter fließend vollzieht und von den
jeweiligen Lebensbedingungen abhängig ist, zu verdeutlichen:
„Neidhardt macht das Problem an einem Vergleich zwischen einem 18-jährigen
verheirateten Hilfsarbeiter und einem 25-jährigen ledigen Studenten deutlich: der
erstere ist im Hinblick auf den Prozess der sozialen Platzierung nicht mehr
Jugendlicher, der letztere in eben diesem Sinne noch nicht Erwachsener. Da das
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Erreichen eines Teilstatus, z. B. der Mutterschaft, zusammenfallen muss, kommt es
zu einer Diskrepanz zwischen den gesellschaftlichen Erwartungen hinsichtlich
eines Jugendlichen und hinsichtlich eines Erwachsenen“ (Abels 2008, S. 126).

Das Erreichen des Erwachsenenstatus findet heute aufgrund der veränderten
gesellschaftlichen Bedingungen also wesentlich später statt. Interessant ist auch, dass
einige der genannten Statuspassagen „heute durchschnittlich viel früher statt[finden]
[…], zeitlich weiter auseinander [liegen] oder […] im Lebenslauf gar nicht mehr
eindeutig verortbar [sind]“ (Heinzlmeier/ Ikrath 2013, S. 13). Wie aus Abbildung 1
erkennbar ist, endet die Jugendphase jedoch nicht nur später, sondern setzt auch früher
ein. So gibt es durchaus 11-Jährige, die sich selbst bereits als jugendlich bezeichnen,
während andere sich mit 25 noch immer als teilweise jugendlich sehen (Institut für
Jugendkulturforschung 2012b zit. n. Heinzlmeier/ Irkrath 2013, S. 12). Ferchhoff
beschreibt diese „beidseitige Ausdehnung der Jugend“ (Ferchhoff 2007, S. 93) wie
folgt:
„Es ist zu einer deutlich zeitlichen Vorverlagerung der Pubertät gekommen.
Längenwachstumsschübe, Gewichtszunahme und genitale Reifung haben sich etwa
im Vergleich zum 19. Jahrhundert um mehrere Jahre vorverlagert. Aber auch
bestimmte jugendtypische Erlebnisformen werden heute schon im Kindesalter
wahrgenommen. Ähnlich sieht es mit bestimmten kognitiven Aspekten, mit der
Selbstreflexivität und dem Autonomiestreben aus – auch sie sind ins Kindesalter
eingewandert. Und neben der beidseitigen Ausdehnung der Jugend – insbesondere
aufgrund der gestiegenen Verweildauer in den verschiedenen Organisationen des
Bildungssystems […] – ist es zu einer Entritualisierung der Statusübergänge sowie
zu einer Differenzierung der Jugendzäsuren […] gekommen. Kindheit, Jugend und
Erwachsensein werden als Phasen durchlässiger, aber auch fragiler, gehen
zuweilen ineinander über und vermischen sich dabei auf paradoxe Weise“
(Ferchhoff 2007, S. 93).

Im Zuge dieser Ausdehnung der Jugend, haben sich verschiedene Begriffe wie
beispielsweise „Emerging Adulthood“ oder jener der „jungen Erwachsenen“
herausgebildet, um diese Lebensphase zu beschreiben (vgl. Sting 2011, S. 40f.). Bei
Zinnecker finden wir folgende Beschreibung für diese nachschulische Phase:
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„Zwischen Jugend und Erwachsensein tritt eine neue gesellschaftlich regulierte
Altersstufe. Das heißt, zunehmend mehr jüngere treten nach der Jugendzeit als
Schüler nicht ins Erwachsensein, sondern in eine Nachphase des Jungseins über.
Sie verselbstständigen sich in sozialer, moralischer, intellektueller, politischer,
erotisch-sexueller, kurz gesprochen in soziokultureller Hinsicht, tun dies aber, ohne
wirtschaftlich auf eigene Beine gestellt zu sein, wie das historische Jugendmodell
es vorsieht“ (Zinnecker 1981, S. 101 zit. n. Abels 2008, S. 133).

Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, dass die Phase der Jugend sich in den
letzten Jahrzehnten ausgedehnt hat, dennoch nicht klar abgrenzbar ist und individuell
verläuft. Die Jugendphase ist eine Zeit in der sich junge Menschen für das spätere
Leben rüsten. Hier werden verschiedene Lebensentwürfe ausprobiert und diverse
Entwicklungsaufgaben bestmöglich erledigt. Allerdings ist diese Phase auch mit
zahlreichen Ängsten verbunden, auf die im Folgenden kurz eingegangen wird.

1.5 WAHLOPTIONEN, ENTSCHEIDUNGEN UND DRUCK
Die Zeit der Jugend soll jungen Menschen dazu dienen, sich zu orientieren und
auszuprobieren, bevor sie schließlich Entscheidungen treffen müssen. Da junge
Menschen jedoch mit einer Vielzahl an Möglichkeiten konfrontiert werden, aus denen
sie wählen müssen, kann es durchaus zu Überforderung kommen. Verstärkt wird die
Angst vor falschen Entscheidungen dadurch, dass die Jugendlichen die möglichen
Konsequenzen ihrer Entscheidung nicht kennen und auch die Vergleichbarkeit der
Alternativen oft kaum möglich ist (vgl. Abels 2008, S. 80ff.; Heinzlmeier/ Ikrath 2013,
S. 17).
„Das Individuum muss permanent Entscheidungen treffen ohne dass ihm
gesichertes Handlungswissen zur Verfügung stünde und wenn es die falschen
Entscheidungen trifft, hat es die Konsequenzen selbst zu tragen“ (Beck 1983, S. 59
zit. n. Abels 2008, S. 83).

Die zahlreichen Möglichkeiten erscheinen in dieser Leseart eher als Zwang. Das
Individuum muss sich entscheiden und mit diesen Entscheidungen gehen auch immer
Veränderungen

einher.

Einerseits

werden

bisherige

Möglichkeiten

erweitert,

andererseits gehen mit den ungewissen Handlungsalternativen auch bisher bestehende
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Handlungssicherheiten verloren und auch das Planen von Handlungsabfolgen ist nur
bedingt möglich, da Individuen möglichst flexibel auf neue Situationen reagieren sollen
(vgl. Heinzlmeier/ Ikrath 2013, S. 17; Dreher/ Sirsch/ Strobl/ Much 2011, S. 54).
Folgendes Zitat von Heinzlmeier/ Ikrath (2013) verdeutlicht diese Problematik:
„Die bewusste und zielgerichtete auf Langfristigkeit ausgelegte Gestaltung des
Lebens erschwert sich, es erscheint dem Menschen angesichts einer nahezu
unendlichen Vielfalt von Alternativen und Optionen, zwischen denen ständig
abgewogen und gewählt werden muss zu entgleiten. Das Leben mit dem ständigen
Risiko führt zu einem auf Dauer gestellten Angstgefühl. Denn Risiko geht man
nicht mehr bewusst ein, um ein besonderes Ziel zu erreichen, man wagt nicht mehr
den ‚großen Wurf„, um das Leben von einem Tag auf den anderen zu verändern.
Risiko ist nichts Besonderes mehr, es ist zu etwas Alltäglichem geworden […]“
(Heinzlmeier/ Ikrath 2013, S. 77f.).

Das Individuum muss sich folglich immer wieder neu erfinden um mithalten zu können.
Die vielen Wahloptionen bieten den jungen Menschen zwar scheinbar mehr Freiheit,
dahinter steckt aber der Gedanke, dass sie letztendlich über zahlreiche Kompetenzen
verfügen müssen, um im Konkurrenzkampf bestehen zu können. Schafft es ein
Jugendlicher nicht, die Aufgaben erfolgreich zu bewältigen, wird dies auch häufig mit
einem Verweigern der gesellschaftlichen Konventionen verbunden und die Schuld wird
beim Jugendlichen selbst gesucht (vgl. Hurrelmann/ Quenzel 2016, S. 47ff.; Dreher/
Sirsch/ Strobl/ Much 2011, S. 54; Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 12).

1.6 RESSOURCEN
All dies kann zu Unsicherheiten bei den Heranwachsenden führen oder aber auch als
Herausforderung gesehen werden. Unsicherheiten im Jugendalter können in
Kombination mit dem Kräfteüberschuss und der Unfähigkeit die möglichen
Konsequenzen von deliquentem und aggressivem Verhalten einzuschätzen, zu eben
diesem Verhalten führen. Allerdings kann der Entscheidungsdruck durch das Einüben
der Wahlsituationen im Freizeitbereich trainiert werden und auch personale und soziale
Ressourcen sind hilfreich bei der Entwicklung von Jugendlichen (vgl. Dreher/ Sirsch/
Strobl/ Much 2011, S. 54; Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 12; Hurrelmann/ Quenzel
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2016, S. 188ff.). Folgende Abbildung stellt verschiedene personale und soziale
Ressourcen dar:
Personale Ressourcen
•Körperliche Kondition
•Positives Temperament (flexibel, aktiv,
offen)
•Überdurchschnittliche Intelligenz
•Positives Selbstbild
•Begabung (musisch, sportlich)
•Gute Lern-, Reflexions- und
Planungsfähigkeit
•Internale Kontrollüberzeugungen
•Aktiv-problemlösende
Bewältigungsstrategien
•Leistungsmotivation
•Sicheres Bindungsverhalten

Soziale Ressourcen
•Gute Bildung der Eltern
•Hoher sozialer Status der Eltern
•Familiärer Zusammenhalt
•Auf Selbstständigkeit orientierte
Erziehung
•Enge Geschwisterbeziehung
•Gute Nachbarschaft
•Vertrauensvolle Beziehung zu
Erwachsenen
•Harmonische Gleichaltrigengruppe
•Guter Freund/ gute Freundin
•Positive Schulerfahrung
•Unterstützende Systeme (Kirche,
Sportverein)

Abbildung 3: Personale und soziale Ressourcen (Quelle: Bilenz et al 2006, S. 543 zit. n. Hurrelmann/ Quenzel
2016, S. 225; Abbildung optisch adaptiert)

Die personalen und sozialen Ressourcen, die für die Entwicklung im Jugendalter
förderlich sind, sind vielfältig. Durch verschiedenste pädagogische Angebote, wie
beispielsweise Sportangebote oder Musikworkshops können diverse soziale Ressourcen
durchaus gestärkt werden. Wie derartige Angebote ausgestaltet sein können und
inwiefern sie für Jugendliche hilfreich sind, wird in Kapitel 1.7 kurz beschrieben.
Um die Herausforderungen mit denen Jugendliche konfrontiert werden noch einmal zu
verdeutlichen, wird abschließend folgendes Beispiel herangezogen:
„Wie im Supermarkt schlendert der junge Konsument durch sein Leben, immer
offen für alles, ergreift er einmal diese und einmal jene Möglichkeit und Chance.
Genau dieses Bild idealisiert aber den Menschen in seiner Konsumentenrolle und
lenkt von den mit dem Ausleben dieser Rolle in Verbindung stehenden Problemen
ab. Denn es ist längst offensichtlich geworden, dass es dem Menschen nicht immer
gut tut, wenn sein Leben täglich in Hunderte Wahlakte zerfällt, denn wählen kann
anstrengend sein, vor allem dann, wenn man es nicht freiwillig tut, wenn man dazu
gezwungen ist. Wer in einen Supermarkt geht, um ein Joghurt zu kaufen und sich
vor einem Regal mit 250 Marken und Varianten wiederfindet, der gerät unter
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Entscheidungszwang. Genauso wie ein junger Mensch, der gerade seine
Pflichtschule abgeschlossen hat und nun vor einem schier unüberschaubaren
Angebot an schulischen und beruflichen Ausbildungsgängen steht. Optionenvielfalt
kann reizvoll und interessant sein, sie kann aber auch zu Stress, Überforderung und
Überbelastung führen“ (Heinzlmeier/ Ikrath 2013, S. 152f.).

1.7 OFFENE JUGENDARBEIT
Da diese Masterarbeit die Verbindung zwischen einer jugendkulturellen Szene –
nämlich der HipHop-Szene – und der Offenen Jugendarbeit darstellen will, soll an
dieser Stelle die Offene Jugendarbeit, sowie deren Prinzipien und die Methode der
Jugendkulturarbeit skizziert werden. Die Kenntnis über die Offene Jugendarbeit ist hier
vor allem deshalb wichtig, damit (hiphop-spezifische) Angebote, welche als mögliche
Folgeprojekte an diese Arbeit angeschlossen werden könnten, adäquat ausgestaltet
werden.
Als Offene Jugendarbeit wird ein sozialpädagogisches Handlungsfeld bezeichnet,
welches sich dadurch, dass das Angebot kostenfrei und ohne Mitgliedschaft nutzbar ist,
von der verbandlichen oder auch von schulischen Formen der Jugendarbeit abgrenzt.
Die Offene Jugendarbeit begleitet Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zum
Erwachsenwerden und greift hierbei auf die im Folgenden aufgelisteten Prinzipien (vgl.
Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2015, o. S.), welche dann auch bei
der Konzeptionierung von Projekten beachtet werden müssen, zurück.

1.7.1 PRINZIP DER OFFENHEIT
Offenheit bedeutet, dass Kinder und Jugendliche keinerlei Voraussetzungen erfüllen
müssen, um das Angebot der offenen Jugendarbeit zu nutzen. Desweiteren besagt das
Prinzip der Offenheit eine „kulturelle, weltanschauliche und politische Ungebundenheit
der Einrichtungen“. Außerdem bezieht sich die Offenheit auch darauf, dass Prozesse
nicht klar vordefiniert sind, sondern lediglich günstige Rahmenbedingungen für das
erfolgreiche Bearbeiten der für die Jugendlichen relevanten Anliegen und Themen
geschaffen werden. Essentiell für die Offene Jugendarbeit ist es, die Angebote so
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auszugestalten, dass sich die AdressatInnen willkommen fühlen und dass eine möglichst
breite Zielgruppe angesprochen wird (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen
Jugendarbeit 2015, o. S.; bOJA 2015, S. 18).

1.7.2 PRINZIP DER FREIWILLIGKEIT
Ein weiteres Prinzip der Offenen Jugendarbeit ist jenes der Freiwilligkeit. Dieses
besagt, dass Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen keinerlei Zwang unterliegen
und selbst entscheiden welche Einrichtungen und Angebote sie wann, wie lange und in
welcher Form nutzen wollen. Wichtig bei den Angeboten der Offenen Jugendarbeit ist,
dass diese so ausgestaltet sein sollen, dass sie den AdressatInnen einerseits Spaß
machen und andererseits auch von Nutzen sind (vgl. Steirischer Dachverband der
Offenen Jugendarbeit 2015, o. S.; bOJA 2015, S. 18). „Wesentliche Aspekte der
Freiwilligkeit sind damit das Erkennen eigener Bedürfnisse seitens der Kinder und
Jugendlichen, sowie Selbstbestimmung und individuelle Motivation“ (Steirischer
Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2015, o. S.).

1.7.3 PRINZIP DER PARTIZIPATION
Das Prinzip der Partizipation ermöglicht es Kindern und Jugendlichen aktiv an der
Gestaltung des Angebotes mitzuwirken und gewährleistet dadurch, dass die Themen
und Angebote an den Interessen und Bedürfnissen der NutzerInnen anknüpfen.
Aufgrund des Prinzips der Freiwilligkeit verändert sich die Gruppe der NutzerInnen
ständig, weshalb auch die Themen und Angebote stets erneuert werden müssen. Im
Zuge dieses Prozesses werden die Meinungen und Interessen der Jugendlichen
miteinbezogen, wodurch Jugendliche demokratische Erfahrungen machen können und
die Selbstorganisationsfähigkeit der Jugendlichen geschult wird (vgl. Steirischer
Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2015, o. S.; bOJA 2015, S. 18).

1.7.4 PRINZIP DER LEBENSWELT- UND SOZIALRAUMORIENTIERUNG
Diese Prinzipien setzen an den unmittelbaren Erfahrungen der NutzerInnen bezüglich
der Umwelt und der eigenen Person an. Hierfür werden die Ressourcen der Gemeinde –
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beispielsweise in Bezug auf Räumlichkeiten, welche für Jugendliche von Interesse sein
könnten – genutzt (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2015, o. S.).
Darüber hinaus erkennt die Offene Jugendarbeit die „Einflüsse und Effekte anderer
Sozialisationsprozesse, welchen der junge Mensch […] ausgesetzt ist“ (bOJA 2015, S.
21) als wichtig für Jugendliche an. Auch die Perspektiven und Sinnzuschreibungen der
Jugendlichen selbst sind von Relevanz, da nur so die Gewährleistung von
Mitbestimmung und Bedarfsorientierung, sowie das Erarbeiten und Umsetzen eines
differenzierten Angebotes möglich sind (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen
Jugendarbeit 2015, o. S.). Die Offene Jugendarbeit betrachtet sowohl „alltagsweltliche
Deutungen, Interpretationen, Handlungen und Interessen der jungen Menschen“, als
auch deren Bedürfnisse, sowie die vorhandenen (oder eben nicht vorhandenen)
Ressourcen im sozialen Raum als Ausgangspunkte für die Entwicklung von Angeboten
(vgl. bOJA 2015, S. 21).

1.7.5 PRINZIP DER GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT
Die Offene Jugendarbeit will durch das Prinzip der Geschlechtergerechtigkeit
„Benachteiligung abbauen und Gleichberechtigung fördern“, wobei es zur Förderung
einer „selbstbestimmen Geschlechtsidentität mit vielfältigen Facetten“ kommen soll.
Hierfür wird sowohl in geschlechtshomogenen als auch in gemischten Gruppen
gearbeitet (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2015, o. S.).

1.7.6 PRINZIP DER NIEDERSCHWELLIGKEIT
Wie auch das Prinzip der Offenheit besagt das Prinzip der Niederschwelligkeit, dass der
Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen möglichst einfach und unkompliziert
gestaltet sein soll. Potentielle NutzerInnen müssen demnach keine oder nur sehr geringe
Vorrausetzungen erfüllen, um Zugang zu niederschwelligen Angeboten zu erhalten und
es gibt keine bzw. kaum Wartzeiten bis die Angebote genutzt werden können (vgl.
Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich regionaler Träger der Jugendsozialarbeit e.V. 2011,
S. 5; bOJA 2015, S. 19).
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Neben den bereits dargestellten Prinzipien nennen der Steirische Dachverband der
Offenen Jugendarbeit und die bOJA auch noch Flexibilität, Prävention, interkulturelles
Arbeiten,

Bedürfnisorientierung,

Diversität,

Inklusion,

Ganzheitlichkeit,

Überparteilichkeit,

eine

stärkenorientiertes
akzeptierende

Arbeiten,

Grundhaltung,

Authentizität und noch weitere Kriterien (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen
Jugendarbeit 2013, S. 6; bOJA 2015, S. 18ff.).

1.7.7 J UGENDKULTURARBEIT
Aufgrund der Tatsache, dass Jugendkulturen für Jugendliche eine enorm wichtige Rolle
spielen, findet sich die Jugendkulturarbeit – oder auch Kulturpädagogik oder kulturelle
Jugendarbeit - als Methode in der Offenen Jugendarbeit wieder. Im Rahmen der
Jugendkulturarbeit werden verschiedenste Jugendkulturen in der Öffentlichkeit
präsentiert und es wird versucht Jugendlichen Kreativität und Möglichkeiten zur
Selbstdarstellung näherzubringen (vgl. Exner, Schmidt-Apfel 2005, S. 197 zit. n. Schulz
2010, S. 87f.; Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2013, S. 27).
Jugendkulturarbeit hat enorm an Bedeutung gewonnen, was sich auch in der Vielfalt an
Angeboten und einer „zunehmenden förderpolitischen Verankerung“ zeigt. Begründet
wird dieser Anstieg mit einem erhöhten Bedarf an „flexiblen zielgruppen- und
lebensweltorientierten Konzepten“ (vgl. Exner, Schmidt-Apfel 2005, S. 197 zit. n.
Schulz 2010, S. 87f.). Durch das breite Repertoire an Methoden, Themen und
Angeboten ist es der kulturellen Jugendarbeit möglich, die individuelle Entwicklung zu
fördern, sowie die kulturelle Wahrnehmungsfähigkeit zu steigern. Auch das soziale
Engagement

und

die

gesellschaftliche

Mitverantwortung

werden

durch

die

Jugendkulturarbeit gestärkt. Die kulturelle Jugendarbeit setzt an den Stärken der
Jugendlichen an und ist prozess- und produktorientiert. Desweiteren dient sie der
„Vermittlung von Schlüsselqualifikationen“, sowie sozialer Handlungskompetenzen
und soll zur „Entwicklung von Problemlösungsstrategien“ beitragen. Außerdem fördert
die Jugendkulturarbeit Partizipation, Eigeninitiative, Emanzipation und Integration,
setzt auf Ganzheitlichkeit, Freiwilligkeit, sowie Alltags- und Lebensweltorientierung,
findet zumeist in Gruppen statt und richtet sich an alle Heranwachsenden (vgl. Exner,
Schmidt-Apfel 2005, S. 200 zit.n. Schulz 2010, S. 88).
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1.7.8 WEITERE ÜBERLEGUNGEN ZUR OFFENEN J UGENDARBEIT
Nicht nur die Jugendkulturarbeit, sondern die Jugendarbeit im Allgemeinen kann dazu
beitragen, dass Jugendliche in ihrer Entwicklung unterstützt werden und dass
delinquentem Verhalten vorgebeugt wird. So können beispielsweise Räume zur
Verfügung gestellt werden, die von den Jugendlichen als Treffpunkte genutzt werden.
Wichtig ist hierbei, dass die Heranwachsenden die Möglichkeit erhalten diese Räume
selbst mitzugestalten. Dies kann die Bedürfnisse junger Menschen nach Zugehörigkeit,
Abenteuer und Solidarität stillen (vgl. Hurrelmann/ Quenzel 2016, S. 256).
Zudem sollten Angebote für Heranwachsende geschaffen werden, die diese sowohl
körperlich als auch psychisch herausfordern. So können sich alternative Möglichkeiten
eröffnen um sich mit seiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Außerdem kann das
Verhalten in Gruppen gelernt und Selbstvertrauen aufgebaut werden (vgl. Hurrelmann/
Quenzel 2016, S. 257).
Will man einem Problemverhalten vorbeugen oder dieses beenden, gilt es alternative
Verhaltensweisen zu finden, die jedoch dieselbe instrumentelle Funktion, wie das
Problemverhalten erfüllt. Drogenkonsum gilt beispielsweise zum Teil als Suche nach
Grenzen. Dieselbe Funktion – nämlich das Aufzeigen von Grenzen – können auch
sportliche Aktivitäten einnehmen und auch hier kommt es zu einer „berauschenden
Körpererfahrung“, sowie zur Aufmerksamkeit innerhalb der Gleichaltrigengruppe (vgl.
Hurrelmann/ Quenzel 2016, S. 260).
Es müssen also Räume und Möglichkeiten geschaffen werden, um die Entwicklung von
jungen Menschen voranzutreiben. Wichtig hierbei sind Flexibilität, einfache
Erreichbarkeit und Mitbestimmungsmöglichkeiten der Jugendlichen (vgl. Hurrelmann/
Quenzel 2016, S. 270). Welche Rolle HipHop hier einnehmen kann, wird an einer
späteren Stelle dieser Arbeit noch aufgegriffen.
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2 JUGENDKULTUR/ JUGENDSZENE/ SUBKULTUR
In der Literatur finden sich verschiedenste Begrifflichkeiten zur Beschreibung von
jugendkulturellen Szenen. Obwohl diese Begriffe grundsätzlich unterschiedliche
Bedeutungen haben bzw. auf verschiedene Weise konnotiert sind, werden sie häufig als
Synonym verwendet. Im Folgenden soll kurz der Unterschied zwischen Jugendkultur
und Jugendszene dargestellt werden.

2.1 BEGRIFF: JUGENDKULTUR
Jugendkultur meint die „Alltagskultur der Jugendlichen“. Diese wird von der Popkultur
beeinflusst und fungiert für die Jugendlichen als eine Art Leitkultur. Ein wichtiger
Aspekt von Jugendkultur ist das Aktiv-Werden der Jugendlichen selbst (vgl. Großegger/
Heinzlmaier 2004, S. 6). Desweiteren beschreibt der Begriff der Jugendkultur eine
gewisse Abgrenzung zum Erwachsensein und die gesellschaftliche Toleranz, die
Jugendlichen für ihr Anders-Sein eingeräumt wird (vgl. Gebhardt 2006 zit. n.
Pfadenhauer/ Eisewicht 2015, S. 292). Junge Menschen brauchen einen Raum, in dem
sie sich ausprobieren und ihre Persönlichkeit entfalten können. Genau diesen Raum
stellt die Jugendkultur zur Verfügung. Es handelt sich hierbei also um eine Teilkultur
der Gesellschaft, welche zeitlich begrenzt ist, die Jugendphase umrahmt und
Heranwachsenden als eine Art Orientierungssystem dient (vgl. Pfadenhauer/ Eisewicht
2015, S. 292; Sander/ Witte 2015, S. 727).

2.2 BEGRIFF: JUGENDSZENE
Der Begriff der jugendkulturellen Szene hingegen – oder auch Jugendszene – meint die
sozialen Netzwerke der jungen Menschen. Charakteristisch für diese Netzwerke ist, dass
die Jugendlichen, die an diesen Szenen partizipieren ein gemeinsames kulturelles
Interesse teilen. Beispiele für Jugendszenen sind die HipHop-Szene, die SnowboardSzene, die Skate-Szene, die Szene der Computerspieler etc. (vgl. Großegger/
Heinzlmaier 2004, S. 6). Hinsichtlich der Popularität gilt es zu sagen, dass der Großteil
der Jugendlichen an ein oder mehreren Jugendszenen partizipiert (vgl. Großegger/
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Heinzlmaier 2004, S. 10). Analysen zufolge zählen „drei von vier Jugendlichen […] zur
Gruppe der Szenemitglieder und -sympathisanten“ (Großegger/ Heinzlmaier 2004, S.
10). Aufgrund der Tatsache, dass Jugendszenen im Gegensatz zur Jugendkultur über
keine spezifische zeitliche Rahmung verfügen, sind diese auch nicht auf die
Jugendphase begrenzt. Dies bedeutet, dass auch Individuen, die die Jugendphase bereits
wieder verlassen haben, an Szenen teilhaben (vgl. Grenz/ Eisewicht 2012/13/ Hitzler
2008/ 1998 zit. n. Pfadenhauer/ Eisewicht 2015, S. 293f.).
Obwohl der Begriff der Szene ursprünglich aus der Soziologie stammt und das
Zusammenfinden von Gleichgesinnten, die sich jedoch nicht alle persönlich kennen
müssen, beschreibt (vgl. Großegger/ Heinzlmaier 2004, S. 8ff.), wird das Wort „Szene“
häufig mit etwas Negativem assoziiert. So ist teilweise die Rede von der „DrogenSzene“ oder der „Extremisten-Szene“. Aus einem ähnlichen Grund ist auch der Begriff
der Subkultur nicht geläufig. Dieser lässt nämlich Schlüsse darauf zu, dass Jugendliche
sich unterhalb der in der Gesellschaft vorherrschenden Kultur bewegen (vgl. Baacke/
Ferchhoff 1993, S. 433 zit. n. Rösel 2007, S. 13). Subkultur beschreibt also die
„Abgrenzung

von

einer

gesellschaftlichen

Normalität

mittels

devianter

Verhaltensweisen und entsprechendem Konsumverhalten“. Aus dieser Sichtweise wird
das Fortbewegen in Subkulturen als soziales Problem eingestuft (vgl. Gebhardt 2006, S.
2 zit. n. Pfadenhauer/ Eisewicht 2015, S. 291).
Für die vorliegende Arbeit von Relevanz ist vor allem der Begriff der Jugendszene bzw.
der jugendkulturellen Szene. Nachfolgend soll nun genauer auf Jugendszenen und deren
Bedeutung für Jugendliche eingegangen werden.

2.3 FASZINATION JUGENDSZENE?!
Da herkömmliche Vergesellschaftungsformen wie beispielsweise Familie, Vereine,
Kirche oder politische Organisationen unter den gegebenen gesellschaftlichen
Voraussetzungen dem „Bedürfnis an kollektiven Vorgaben“ nicht mehr gerecht werden
können, treten an deren Stelle neue Vergemeinschaftungsformen (vgl. Schulze 1992 zit.
n. Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 13). Diese neuen Formen der Vergemeinschaftung
beschreiben Hitzler/ Niederbacher (2010) wie folgt:
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„Nun: es entwickeln, verstetigen und vermehren sich neue bzw. neuartige
Vergemeinschaftungsformen, deren wesentlichstes Kennzeichen darin besteht, dass
sie eben nicht mit den herkömmlichen Verbindlichkeitsansprüchen einhergehen,
welche üblicherweise aus dem Rekurs auf […] Traditionen und/ oder auf ähnliche
soziale Lagen resultieren, sondern dass sie auf der – typischerweise nichtexkludierenden – Verführung hochgradig individualitätsbedachter Einzelner zur
[…] habituellen, intellektuellen, affektuellen und vor allem ästhetischen
Gesinnungsgenossenschaft basieren“ (Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 14).

Für den Großteil der Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren nehmen jugendkulturelle
Szenen eine zentrale Rolle – oft sogar eine zentralere als die Eltern ein (vgl. Farin 2009,
S. 113). So zählt sich „jeder zehnte Jugendliche in Österreich […] selbst aktiv dazu, drei
von vier Jugendlichen sympathisieren zumindest stark mit einer oder mehreren
Jugendkulturen und nutzen diese als Konsumenten […] und ‚Mitläufer„“ (Farin 2009, S.
113). Interessant ist auch, dass sich immer noch ca. 70 Prozent der Individuen im Alter
zwischen 20 und 29 Jahren einer Jugendszene zugehörig fühlen (vgl. Institut für
Jugendkulturforschung 2012a zit. n. Heinzlmeier/ Ikrath 2013, S. 15).
Für Jugendliche ist es also bereits selbstverständlich an jugendkulturellen Szenen zu
partizipieren (vgl. Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 15). Dies resultiert zum einen daraus,
dass diese Sozialräume eine relativ hohe Autonomie im Vergleich zu anderen Bereichen
- wie beispielsweise verglichen mit der Schule oder der Familie - aufweisen (vgl.
Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 15). Zum anderen ergibt sich diese Attraktivität daraus,
dass jugendkulturelle Szenen inzwischen für die breite Masse zugänglich geworden sind
(vgl. Breyvogel 2005, S. 13 zit. n. Heinzlmeier/ Ikrath 2013, S. 9). Außerdem wird das
Bewegen in diesen „Teilzeit-Welten“ als frei wählbare Option empfunden, welche mit
geringen Kosten verbunden ist und auch die Teilnahme an mehreren Szenen zur selben
Zeit oder direkt nacheinander ist problemlos möglich (vgl. Hitzler/ Niederbacher 2010,
S. 14).
Hitzler und Niederbacher (2010) beschreiben jugendkulturelle Szenen im folgenden
Zitat recht anschaulich. Demnach handelt es sich bei einer Szene um
„eine Form von lockerem Netzwerk; einem Netzwerk, in dem sich unbestimmt
viele beteiligte Personen und Personengruppen vergemeinschaften. In eine Szene
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wird man nicht hineingeboren oder hineinsozialisiert, sondern man sucht sie sich
aufgrund irgendwelcher Interessen selber aus und fühlt sich in ihr eine Zeit lang
mehr oder weniger ‚zu Hause„. Eine Szene weist typischerweise lokale
Einfärbungen und Besonderheiten auf, ist jedoch nicht lokal begrenzt, sondern,
zumindest im Prinzip, ein weltumspannendes, globales – und ohne intensive
Internet-Nutzung der daran Beteiligten zwischenzeitlich auch kaum noch
vorstellbares – Gesellungsgebilde bzw. eine ‚globale Mikrokultur„. Und natürlich
gibt es in einer Szene keine förmlichen Mitgliedschaften. Weil Szenen, anders als
formalisierte

Organisationen

und

anders

auch

als

manche

anderen

jugendkulturellen Gesellschaftungsformen, also – auch in einem metaphorischen
Sinne – keine Türen haben, weder hinein noch hinaus, bewegt man sich in einer
Szene eher wie in einer Wolke oder in einer Nebelbank: Man weiß oft nicht, ob
man tatsächlich drin ist, ob man am Rande mitläuft, oder ob man schon nahe am
Zentrum steht. Gleichwohl realisiert man irgendwann ‚irgendwie„, dass man
‚irgendwie„ dazugehört. Und da die Ränder der Szene ohnehin verschwimmen, hat
man in der Regel einen problemlosen Zugang zu ihr und kann sie ebenso
problemlos auch wieder verlassen“ (Hitzler/ Niederbacher 2010, S, 15f.).

Hitzler und Niederbacher (2010) zufolge handelt es sich bei Szenen um „thematisch
fokussierte soziale Netzwerke“. Dies bedeutet, dass jede Szene über ein Kernthema,
welches zumeist ein Musikstil, eine Sportart, eine politische Idee, eine bestimmte
Weltanschauung oder ein bestimmter Konsumgegenstand ist, verfügt. An dieses
zentrale „issue“ lehnen sich die Aktivitäten der Szenemitglieder an. Zwischen den
Szenegängern herrscht Konsens über bestimmte Einstellungen und Handlungsweisen.
Allerdings wird der Szene-Alltag nicht ausschließlich vom Kernthema bestimmt (vgl.
Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 16f.).
„Thematische Fokussierung meint vielmehr die Vorfindlichkeit eines mehr oder
weniger

präzise

bestimmten

thematischen

Rahmens,

auf

den

sich

Gemeinsamkeiten von Einstellungen, Präferenzen und Handlungsweisen der
Szenegänger beziehen. Um diesen Rahmen herum versammeln sich und mit
diesem Rahmen überschneiden sich andere thematische Rahmen“ (Hitzler/
Niederbacher 2010, S. 17).

Da die gemeinsamen Interessen immer wieder neu artikuliert werden müssen, sind
Interaktion

und

Kommunikation

zwischen

den

Szenemitgliedern

für

das
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Szenegeschehen essentiell. Aufgrund dieser Tatsache sind Symbole, Zeichen und
Rituale wichtige Bestandteile einer jugendkulturellen Szene und dienen dazu, dass
Jugendliche ihre Szenezugehörigkeit darüber herstellen (vgl. Hitzler/ Niederbacher
2010, S. 17). Grabowski schreibt hierzu:
„An die Stelle vieler Worte – politischer Parolen und Argumente – sind Musik und
starke

Bilder

getreten,

eindrucksvolle

Inszenierungen,

emotionale

Selbstdarstellungen. Bilder aller Art, wie sie aus den Medien und der Werbung
kommen, Kleidung und Accessoires, vor allem aber auch die musikalischen Codes
prägen die Jugendszenen. Entscheidend ist dabei heute, dass all dies nicht frei
verfügbar ist. Um in den Besitz der Symbole einer Szene zu kommen, ist man auf
den kommerziellen Markt angewiesen“ (Grabowski 2011, S. 31).

Die Reichweite dieser Deutungsmuster ist von Szene zu Szene verschieden (vgl.
Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 17). Dennoch ist es allen Szenen gemeinsam, dass „sie
kaum [alle] Lebensbereiche und Lebenssituationen übergreifende Gewissheiten
vermitteln bzw. Verbindlichkeiten beanspruchen – wie das wenigstens idealerweise
etwa bei religiösen Gemeinschaften der Fall sein sollte“ (Hitzler 1999, Hitzler/
Pfadenhauer 2007 zit. n. Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 17). Folglich ist das
Engagement für die Szene nur ein „Teilzeit-Engagement“. Neben dem Engagement für
die Szene gibt es noch jenes für den Beruf, die Familie, für andere Szenen etc. (vgl.
Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 19).
Die wichtigsten Kennzeichen von jugendkulturellen Szenen wurden nun kurz
dargestellt. In weitere Folge soll nun darauf eingegangen werden, in welchem Alter der
Eintritt in die Szene erfolgt, wie sich Zugang und Austritt gestalten und was erforderlich
ist, um an einer Jugendszene teilnehmen zu können, bevor auf deren Attraktivität für
Jugendliche eingegangen wird.

2.4 CHARAKTERISTIKA VON JUGENDSZENEN
2.4.1 EINTRITTSALTER – DIE VERSCHIEBUNG DER J UGENDPHASE
Der Eintritt in eine Jugendszene geht mit dem Eintritt in die Jugendphase einher. Da
dieser Übergang sich im biografischen Verlauf immer weiter nach vorne verschiebt,
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senkt sich auch das Einstiegsalter bei Eintritt in die Jugendkultur (vgl. Großegger/
Heinzlmaier 2004, S. 10).
„Noch vor zwanzig Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass ein Zehnjähriger
gemeinsam mit seinen Freunden ein Snowboard-Event wie ‚Air&Style„ besucht,
weil dort sein Lieblingsrapper ‚Samy Deluxe„, auftritt. Die Zehnjährigen der frühen
80er Jahre lebten noch in der Welt der Kinderkulturen, die von Lego, Matador,
Märklin, Puppen und Bessy- und Micky-Maus-Comics geprägt waren. Heute sind
die Zehnjährigen mehrheitlich Bravo-Leser, Spielzeug ist für sie Kinderkram“
(Großegger/ Heinzlmaier 2004, S. 10).

Individuen verbleiben nicht ein Leben lang in einer Jugendszene, sondern verlassen
diese auch irgendwann wieder. Der Übergang in die Phase des Erwachsen-Seins beginnt
Großegger/ Heinzlmeier (2004) zufolge zumeist mit dem zwanzigsten Lebensjahr und
geht mit dem Verlust des Interesses an der Jugendszene einher. An dessen Stelle treten
„Dinge wie Beruf, Partnerschaft und die eigenen Wohnung“. Dennoch kommt es nie zu
einem vollständigen Verlassen der Jugendkultur. So stellen beispielsweise Konzerte
oder auch diverse Konsumartikel Rückfälle in die Jugendkultur dar (vgl. Großegger/
Heinzlmaier 2004, S. 10f.). Hitzler und Pfadenhauer schreiben hierzu, dass auch
Erwachsene über im Kontrast zum Erwachsensein stehende Verhaltensweisen verfügen,
welche dem Jugendalter anzurechnen sind (vgl. Hitzler/ Pfadenhauer 2004, S. 9f. zit. n.
Ruile 2012, S. 84). Hieraus ergibt sich dann, dass zahlreiche AkteurInnen auch im Alter
weiterhin Teil der Szene bleiben. Ein Beispiel hierfür sind die Old-School-Vertreter der
HipHop-Szene. Einige von ihnen sind bereits über 50 Jahre und immer noch Teil der
Szene (vgl. Ruile 2012, S. 84).

2.4.2 ZUGANG ZU J UGENDSZENEN BZW. AUSTRITT
Bei jugendkulturellen Szenen gilt generell, dass jeder, der an der Szene partizipieren
möchte, dies aus tatsächlich tun kann. Soziale Herkunft oder Bildungsniveau sollten
hierbei keine Ausschlusskriterien darstellen. Allerdings können in der Praxis durchaus
Unterschiede

hinsichtlich

des

soziokulturellen

Hintergrundes

und

der

Szenezugehörigkeit ausgemacht werden. Der Indieszene gehören beispielsweise vor
allem Individuen aus der urbanen Mittelschicht an, wohingegen die HipHop-Szene für
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junge Menschen aus bildungsfernen Kreisen besonders attraktiv zu sein scheint
(Heinzlmeier/ Ikrath 2013, S. 8f.)
Grundsätzlich gilt dennoch, dass die einzige Voraussetzung für die Partizipation an
Jugendszenen das Interesse für die Werte der jeweiligen jugendkulturellen Szene ist.
Als Teil der Szene erlernt man dann schnell in Form von „Learning by doing“ die
szenerelevanten Skills, sowie das erforderliche Wissen. Aufnahmeriten gibt es für die
Teilnahme an Szenen keine bzw. kaum. Es gibt allerdings szenespezifische Dresscodes,
welche man sich leicht aneignen kann. Auch das Bewegen an für die Szene typischen
Orten ist für die Zugehörigkeit zur jugendkulturellen Szene relevant. Wichtig ist auch,
dass der Ausstieg aus den jugendkulturellen Szenen jederzeit und ohne Komplikationen
möglich ist. Wer nicht mehr hingeht, ist auch nicht mehr Teil der Szene (vgl.
Großegger/ Heinzlmaier 2004, S. 16; Heinzlmeier/ Ikrath 2013, S. 8f.; Richter 2011, S.
30). Es gilt: „Jeder kann bleiben, solange er will und solange das Szeneleben zu seinem
ganz persönlichen Lebensgefühl passt. Und wenn er sich weiterentwickelt und nach
etwas Neuem sucht, das besser zu seinem veränderten ‚Ich„ passt, kann er einfach gehen
und niemand ist böse“ (Großegger/ Heinzlmaier 2004, S. 16).
Ein interessanter Aspekt der Szenezugehörigkeit ist auch, dass entgegen der verbreiteten
Meinung, dass Szenen eher für Jugendliche aus der A-Schicht seien, da diese sich das
leisten könnten, sich vor allem Jugendliche aus der B- und C-Schicht über
jugendkulturelle Szenen definieren (vgl. Großegger/ Heinzlmaier 2004, S. 17). Der
Grund hierfür liegt einerseits darin, dass Jugendliche der A-Schicht in einem Umfeld
aufgewachsen sind, in dem individualistische Werte zählen, weshalb sie nicht gern
zugeben, zu einer „Gruppierung“ zu gehören und andererseits hat sich gezeigt, dass
Jugendszenen für alle Jugendliche einen wichtigen „Erfahrungs- und Erlebnisraum“
darstellen (vgl. Großegger/ Heinzlmaier 2004, S. 18).

2.4.3 SZENE-KNOW-H OW
Wie bereits erwähnt, gilt es sich das erforderliche Szene-Know-How anzueignen, um in
jugendkulturellen Szenen anerkannt zu werden. So müssen Szenemitglieder
beispielsweise ausreichend Kenntnis darüber erwerben, welche Kleidermarken „in“
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sind, welche Musik aktuell gehört wird und wie man das Lebensgefühl der Szene
authentisch vermittelt. Wer dies nicht schafft und nur oberflächlich an der Jugendszene
partizipiert, wird gegebenenfalls als „Poser“ bezeichnet (vgl. Großegger/ Heinzlmaier
2004, S. 14). Farin schreibt hierzu:
„Sie [Anm. d. Verf.: die Jugendlichen] müssen zu Beginn oft eine eigene Sprache
aus Worten, Gesten, Ritualen und äußeren Kennzeichen lernen, deren Grammatik
und Vokabular nirgendwo schriftlich fixiert ist, aber doch genau eingehalten
werden muss, um mit den anderen Eingeweihten adäquat kommunizieren zu
können und nicht gleich als uninformierter Mitläufer dazustehen“ (Farin 2010, S.
44).

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, lesen zum Beispiel Mitglieder der
HipHop-Szene auch privat Fanzines, konsumieren HipHop-Musik oder sehen sich
Videos von ihren Vorbildern an (vgl. Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 18f.). Ein Beispiel
für sprachliche Codes, über welche HipHop-Szenemitglieder Bescheid wissen müssen,
finden wir bei Klein/ Friedrich (2003):
„Vieles ist der englischen Sprache entnommen; HipHop ist neudeutsch. Der Maler
ist ein Writer, der Wettkampf ein Battle, der Tänzer ein Breaker oder B-Boy.
Versteht sich jemand mit jemandem gut, ist er down mit ihm. Abhängen ist chillen,
genießt jemand Anerkennung, hat er fame und ist etwas richtig gut, ist es ein
burner, wenn nicht, dann ist es wack“ (Klein/ Friedrich 2003, S. 37).

Zum szenerelevanten Wissen gehört neben dem bereits Genannten auch die Kenntnis
über Veranstaltungen und Szenelokale. Da Szenen aufgrund ihrer nicht bzw. kaum
vorhandenen

Ein-

und

Austrittsbarrieren

als

labil

gelten,

sind

besonders

szenespezifische Events, die das Wir-Gefühl der Szenegänger stärken von großer
Bedeutung. Organisiert werden diese Veranstaltungen von den Szenemitgliedern selbst
(vgl. Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 21f.).

2.4.4 AUFBAU DER SZENE
Auch wenn im Prinzip jeder, der Teil einer jugendkulturellen Szene sein möchte, daran
partizipieren kann, ist nicht jeder davon per se ein Insider. Daher unterscheidet man bei
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Szene-Mitgliedern zwischen drei Gruppen. Im Inneren der Szene – also in der
Kernszene findet man die absoluten Insider, für die das Leben in der Szene wichtiger
ist, als alle anderen Tätigkeiten. Die zweite Gruppe bilden die sogenannten aktiven
Konsumenten. Diese befassen sich mit den Werten der jugendkulturellen Szene und
kennen auch deren Codes. Obwohl für sie die Szene zwar ein wichtiges
Orientierungssystem ist, befassen sie sich nicht rund um die Uhr, sondern nur in ihrer
Freizeit mit der Szene. Die dritte und letzte Gruppe ist jene der Mainstream-Szene (vgl.
Großegger/ Heinzlmaier 2004, S. 21). Für diese Jugendlichen „bedeutet ‚in der Szene
sein„ das Eintauchen in eine vom kommerziellen Markt bediente, konsumierbare
Freizeit- und Erlebniswelt“ (Großegger/ Heinzlmaier 2004, S. 21). Folgende Grafik
veranschaulicht den Aufbau einer Szene nach Großegger und Heinzlmeier:

Abbildung 4: Aufbau einer Szene (Großegger/ Heinzlmeier 2004, S. 21).

Mitglieder der Kernszene werden von Hitzler und Niederbacher (2010) als „Szeneelite“
bezeichnet. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein enormes Szenewissen besitzen
und an der Organisation von Veranstaltungen beteiligt sind. Desweiteren trägt die
Szeneelite zur Fixierung von Szenetreffpunkten bei und verfügt über überregionale
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Kontakte (vgl. Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 22). Der Austausch zwischen den
Szenemitgliedern findet an den von der Szeneelite fixierten Treffpunkten statt. Dort
werden die zentralen Themen der jugendkulturellen Szene immer wieder neu
ausgehandelt. Szenen befinden sich folglich stets in einem dynamischen Prozess (vgl.
Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 22).
Obwohl die Mitglieder einer jugendkulturellen Szene sich weltweit vernetzen, bestehen
Szenen aus verschiedenen Gruppierungen, das heißt Szenemitglieder gehören ein oder
mehreren Gruppierungen innerhalb der jeweiligen Szene an (vgl. Hitzler/ Niederbacher
2010, S. 20). „Szenen erscheinen zwar, verglichen mit anderen sozialen Gebilden wie
etwa Organisationen oder Institutionen, relativ unstrukturiert. Dennoch differenzieren
sie sich in vielfältige, miteinander verwobene und nach verschiedenen Kriterien
segmentierte Gruppen und Gruppierungen aus“ (Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 20).

2.5 BEDEUTUNG VON SZENEN FÜR JUGENDLICHE
Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, dass jugendkulturelle Szenen auf
Heranwachsende äußerst attraktiv wirken. Welche Bedeutung Jugendszenen für Jugendliche
haben, soll in diesem Kapitel nun näher beleuchtet werden.
Farin zufolge „füllen [Jugendszenen] als Sozialisationsinstanzen das Vakuum an Normen,
Regeln und Moralvorräten aus, das die zunehmend unverbindlichere, entgrenztere und
individualisierte Gesamtgesellschaft hinterlässt“ (Farin 2009, S. 113). Außerdem basieren
Jugendszenen auf ihren eigenen Regeln und schaffen es soziale Barrieren nahezu aufzulösen.
So spielen sowohl soziale Herkunft, also auch das persönliche Budget kaum eine Rolle.
Natürlich benötigt man Geld um sich neue coole Klamotten und CDs zu kaufen, aber nicht
der mit dem meisten Geld, sondern der, der seinen individuellen Stil kreiert, ist in der Szene
am angesagtesten (vgl. Großegger/ Heinzlmaier 2004, S. 17). Jugendkulturelle Szenen bieten
jungen Menschen demzufolge die Möglichkeit sich unabhängig von soziokulturellen Faktoren
zu positionieren und dienen Jugendlichen als Orientierungssystem (vgl. Großegger/
Heinzlmeier 2004, S. 8; Farin 2009, S. 113).
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2.5.1 EINFACH MAL ABSCHALTEN?!
Ein zentraler Aspekt für die Popularität von Jugendszenen, ist jener der Autonomie gegenüber
anderen Sozialisationsinstanzen (vgl. Großegger/ Heinzlmaier 2004, S. 9).
„Wenn Jugendliche in ihrer Freizeit in der Szene unterwegs sind, sind sie weit weg
vom Schulstress, weit weg vom starren Trainingsplan im Sportverein, weit weg
von Politikern, von denen sie glauben, dass sie über ihre Köpfe hinweg
entscheiden, und auch weit weg von all den „Bad News“, die Tag ein Tag aus über
die Fernsehkanäle auf sie einströmen“ (Großegger/ Heinzlmaier 2004, S. 9).

Das Nutzen jugendkultureller Räume wird demnach häufig als Möglichkeit zum Ausklinken
aus dem Alltag, also als Abstand zu den gängigen gesellschaftlichen Konventionen gesehen.
Dies beschreibt Grossegger (2010) wie folgt:
„Die breite Mehrheit der Jugendlichen identifiziert sich mit Jugendkultur(en),
doch sie nutzt diese nicht für politische Positionierungen, sondern vielmehr für ein
bewusstes Ausklinken aus der Beschäftigung mit den großen politischen Themen
unserer Zeit […] Jugendliche tauchen in das Eventerlebnis ein und können so für
ein paar Stunden abschalten. Die Mühen des Alltags einfach einmal für kurze Zeit
vergessen und so richtig ‚die Sau rauslassen„ – das ist es, worum es Teilen der
Jugend geht“ (Grossegger 2010, S. 37).

Jugendkulturelle Szenen stellen also einen Freiraum für Jugendliche dar. Ein wichtiges
Faktum hierbei ist auch, dass die Szenen von den Heranwachsenden selbst entwickelt
werden. Ausgangspunkt für das Entstehen neuer jugendkultureller Szenen bildet häufig
das Abgrenzen von anderen. Diese Abgrenzung wird durch das Verändern des
Musikstiles oder durch Spezifitäten bei der Kleiderwahl sichtbar und durch die Medien
transportiert. Wenn andere diesen neuen „Trend“ sehen und cool finden, wird er
nachgeahmt, wodurch dann eine Szene entsteht (vgl. Farin 2010, S. 44f.).

2.5.2 PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG IN SZENEN
Eine

besondere

Rolle

nehmen

jugendkulturelle

Szenen

auch

bei

der

Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen ein. Sie bieten Jugendlichen einen Raum,
in welchem sie frei von gesellschaftlichen Zensoren mit der eigenen Person
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experimentieren und verschiedenste Gefühle erproben können (vgl. Baacke 2007, S.
274 zit. n. Schulz 2010, S. 48f; Hagedorn 2008, S. 12f.). Hagedorn (2008) beschreibt
dies wie folgt:
„Dort, wo junge Heranwachsende innerhalb ihrer kulturellen Felder auf
Entdeckungsreise sind, entsteht für Außenstehende ein undurchsichtiges Chaos, ein
unstetes Gewimmel, das sich jedem objektiv verwertbaren Sinn zu entziehen
scheint.

Jugendkulturen

müssen

sich

aber

gerade

einem

tradierten

gesellschaftlichen Sinnkorsett entziehen, denn es geht in Jugendkulturen neben der
Aneignung von Welt auch darum, das eigene wahre Selbst zu berühren. Dies
geschieht nirgendwo so stark und so tönend, so bunt wie in jugendkulturellen
Handlungspraxen, die sich einem ästhetischen Welt- und Selbstaneignungsmodus
hingeben“ (Hagedorn 2008, S. 13).

Das Fortbewegen in Jugendszenen hilft Jugendlichen also dabei die Welt, welche von
den Jugendlichen zunehmend als chaotisch wahrgenommen wird, zu ordnen. Außerdem
stellen Szenen eine Art soziale Heimat für die Heranwachsenden dar und schaffen ein
Beziehungsnetzwerk. Aufgrund der Tatsache, dass Jugendszenen „Gemeinschaften von
Gleichen“ sind, die sich über geografische Grenzen hinweg erstrecken, können diese
auch als „artificial tribes“ also „künstliche Stämme“ angesehen werden. Ferner bieten
Jugendszenen den Heranwachsenden die Möglichkeit sich selbst kreativ zu engagieren.
Dieses aktive Praktizieren schafft die Zugehörigkeit zur Szene und erhält diese aufrecht
(vgl. Farin 2010, S. 44f.). Jugendkulturen sind „Orte der Kreativität und der
Anerkennung, die sie nicht durch Geburt, Hautfarbe oder Wohlstand der Eltern erhalten,
sondern sich ausschließlich durch eigenes, freiwilliges, selbstbestimmtes und in der
Regel ehrenamtliches Engagement verdienen“ (Farin 2010, S. 44f.). Das Verdienen von
Respekt und Anerkennung ist für Jugendliche von zentraler Bedeutung. Dies wird ihnen
in jugendkulturellen Zusammenhängen von Erwachsenen jedoch oft nicht zugestanden.
So erhalten Heranwachsende von ihren Eltern zwar Anerkennung für gute schulische
Leistungen, während das im jugendkulturellen Rahmen Geschaffene von Eltern häufig
als belanglos angesehen wird (Farin 2009, S. 115ff.).
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2.5.3 KOMPETENZERWERB IN SZENEN
Neben dem Aspekt der Autonomie und dem Beitrag, welchen Jugendszenen zur
Persönlichkeitsentwicklung junge Menschen leisten, erwerben Heranwachsende in
Jugendszenen durchaus berufs- und alltagsrelevante Kompetenzen. Die Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die Szenegänger erlangen, eignen sie sich – im Gegensatz zum schulischen
Rahmen – in Eigeninitiative an. Ausgewählt werden die als relevant empfundenen
Wissensbestände von den Heranwachsenden selbst auf Basis ihrer Interessen (vgl. Ruile
2012, S. 87).
Tully/ Wahler (2008) beschreiben den hohen Stellenwert informellen Lernens und
verweisen hierbei darauf, dass „biographische Entwicklung, Identitätsarbeit und
Selbstfindung ohne eigeninitiative Such- und Lernprozesse nicht vorstellbar“ sind und
Heranwachsende eine Entfaltung ihrer Fähigkeiten im außerschulischen Bereich
anstreben (vgl. Tully/ Wahler 2008, S. 204f.).
„Hobby,

Interessensfelder

und

Freizeitbeschäftigungen

werden

so

zu

Gelegenheitsstrukturen, um bestimmte neue Kompetenzen, Kenntnisse und
Fertigkeiten zu erwerben. Es ist ein spielerisches Changieren zwischen zweckfreier
Freizeitnutzung und vorratsorientiertem Erwerb von als nützlich erachteten
Qualifikationen […]. Unstrittig entwickeln Jugendliche eine deutliche Präferenz
für selbstgesteuerte Aktivitäten […]“ (Tully/ Wahler 2008, S. 205).

Szenen sind folglich als Lernorte zu betrachten, wobei das Lernen hier auf Augenhöhe
mit anderen Szenegängern spontan erfolgt (vgl. Ruile 2012, S. 87; Tully/ Wahler 2008,
S.

206).

Hitzler/

Pfadenhauer

(2010)

führen

folgendes

Beispiel

für

den

Kompetenzerwerb in jugendkulturellen Szenen an:
„Finanziellen Profit erreichen die LAN-Gamer […] durch die Organisation von
LAN-Partys, für deren Gelingen langjährige Erfahrungen notwendig sind. Da an
diesen Events bis zu 2000 Spieler beteiligt sein können, handelt es sich um höchst
komplexe Veranstaltungen, in denen die Organisation und Logistik, die
technischen Voraussetzungen sowie die Turniere und das Rahmenprogramm
stimmen müssen. Buchhalterisches Wissen und die Kenntnis rechtlicher Auflagen
sind unverzichtbar, ebenso ein professioneller Umgang mit Sponsoren“ (Hitzler/
Pfadenhauer 2004, S. 41ff. zit. n. Ruile 2012, S. 88).
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Weitere Beispiele sind Inhaber von Skateläden, die über eine gute Produktkenntnis,
sowie über Kommunikationskompetenz verfügen müssen. Bandmitglieder einer
Hardcore-Band verfügen in der Regel über „gute Kontakte zu Bookern, Veranstaltern
oder Herausgebern von Magazinen“ und wissen wie eine Bühnenperformance
ausgestaltet werden muss. Bei der Veranstaltung von Events benötigen Szenegänger
außerdem Geduld, Organisationstalent, gute Umgangsformen und Wissen über das
technische Equipment. Auch Kenntnisse über steuerliche Regelungen, Verträge und
Hygienebestimmungen werden hierbei erworben (Hitzler/ Pfadenhauer 2004, S. 41ff.
zit. n. Ruile 2012, S. 89ff.). Je nach Szene lassen sich auch noch weitere
Wissensbeständen und Kompetenzen beschreiben.
Bevor nun genauer auf die HipHop-Szene eingegangen wird, soll an dieser Stelle noch
einmal festgehalten werden, dass jugendkulturelle Szenen nicht nur als freizeitliche
Welten betrachtet werden können, in denen Jugendliche Spaß haben, sondern auch
einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung leisten und als selbstbestimmte
Lernorte angesehen werden müssen.
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3 DIE JUGENDKULTURELLE SZENE DES HIPHOP
Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Nutzung der Potentiale der HipHop-Szene für
die Offene Jugendarbeit liegt, wird in diesem Kapitel nun näher auf die HipHop-Szene
eingegangen. Zunächst sollen die 4 Elemente des HipHop, also die vier Teilbereiche der
Hiphop-Szene kurz dargestellt werden. Anschließend wird auf die Historie dieser
jugendkulturellen Szene eingegangen, da der Entstehungskontext für die heutige
Ausgestaltung von HipHop durchaus von Relevanz ist. Außerdem soll auch auf das
szenespezifische Gedankengut, welches dieser jugendkulturellen Szene zugrunde liegt,
eingegangen werden.
Die HipHop-Szene, welche in die vier Elemente DJing, MCing, Tanz und Writing
unterteilt werden kann, zählt seit den 1990er Jahren zu den populärsten Jugendszenen
(Anm. d. Verf.: in Deutschland). Anzutreffen ist HipHop längst nicht mehr nur in
Großstädten, sondern auch in den ländlichen Regionen. Demzufolge hat diese Szene ihr
Nischendasein abgelegt und ist der breiten Masse zugänglich geworden (vgl.
Großegger/ Heinzlmeier 2004, S. 30; Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 84f.). Doch was ist
HipHop eigentlich? Für viele Individuen fungiert HipHop als eine Art Sprachrohr und
dient unter anderem dem Aufmerksammachen auf soziale Probleme. Kennzeichnend für
diese jugendkulturelle Szene sind die sogenannten Jams und Battles. Hier treffen die
Akteure zusammen, um miteinander zu feiern, aber auch um ihre Fähigkeiten zu
messen.

Ein zentrales Merkmal von HipHop ist folglich auch das künstlerische

Entwickeln. Nur wer sich aktiv an der Szene beteiligt, wird auch als vollwertiges
Mitglied anerkannt (vgl. Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 84f.). Im Folgenden werden die
vier Elemente, durch welche die Szenegänger sich ausdrücken, kurz dargestellt.

3.1 DIE VIER ELEMENTE
Obwohl die Einteilung der HipHop-Szene zumeist in die vier bereits genannten
Unterkategorien erfolgt, soll an dieser Stelle aus Gründen der Vollständigkeit erwähnt
werden, dass dies zwar die gängigste Einteilung ist, einzelne HipHop-Akteure auch
andere Kategorien wie zum Beispiel „Knowledge“, Beatbox oder Beat-Producing
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dazuzählen und beispielsweise Writing nicht als Element von HipHop ansehen, da
dieses sich selbstständig entwickelt hat.
„Hip-Hop culture is defined as a movement which is expressed through various
artistic medium which we call ‚elements„. The main elements are known as
MC‟ing (Rapping), DJing, WRITING (aerosol art), SEVERAL DANCE FORMS
(which include Breaking, Up-Rocking, Popping, and Locking) and the element
which holds the rest together: KNOWLEDGE” (Afrika Bambaataa & the Universal
Zulu Nation zit. n. Androutsopoulos 2003, S. 26).

3.1.1 DJ ING/ TURNTABLISM
Beim DJing fungieren zwei Plattenspieler, sowie ein Mischpult als Instrument. Durch
verschiedene DJ-Techniken wie dem „Sampeln“, bei welchem mehrere Musikstücke zu
einem neuen Stück fusioniert werden oder dem „Scratchen“, bei welchem durch schnell
Drehbewegungen der Schallplatte ein kratzendes Geräusch entsteht, bildet sich die
Charakteristik der HipHop-Musik heraus. Entstanden ist das DJing Ende der 1960er
Jahre, als in der New Yorker Bronx sogenannte Soundsystem Battles stattfanden. Dies
waren Wettkämpfe, bei denen es darum ging, das größte und vor allem lauteste
Soundsystem präsentieren zu können. Im Jahre 1967 nahm auch Kool Herc an diesen
Battles teil und begann schließlich zwei gleiche Schallplatten parallel abzuspielen und
dadurch die beliebten Teile eines Liedes abwechselnd auf dem einen und dann sofort
auf dem anderen Plattenspieler abzuspielen (vgl. Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 58;
Krekow, Steiner, Taupitz 1999, S. 12). „Diese aneinandergefügten Percussions- und
Drum-Parts ergaben ein vollkommen neues Klangbild“ (Krekow, Steiner, Taupitz 1999,
S.12). Die so entstandene Musik wurde als Breakbeat bezeichnet (vgl. Krekow, Steiner,
Taupitz 1999, S. 12). Jene Person, die die Musik abspielt, wird als Discjockey – kurz DJ
– bezeichnet (vgl. Krekow, Steiner, Taupitz 1999, S. 101). „Diese DJ-Kultur wurde von
anderen Club-Kulturen, wie House oder Techno übernommen“ (Krekow, Steiner,
Taupitz 1999, S. 101).
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3.1.2 BREAKDANCE/ B-BOYING/ B-GIRLING
Mit der Entstehung des DJing und dem als Breakbeat bezeichneten neuen Musikstil
ging auch die Entwicklung einer Tanzform namens Breakdance, welche auch als BBoying/ B-Girling bezeichnet wird einher. Die Bezeichnung als B-Boy/ B-Girl wurde
von Kool Herc, welcher als Urvater des DJing angesehen wird, gewählt, um jene, die zu
dem von ihm gespielten Beat tanzten, zu bezeichnen. Charakteristisch für die
Breakbeats und somit auch für die Tanzform des Breakdance waren die sogenannten
Breaks in der Musik (vgl. Krekow, Steiner, Taupitz 1999, S. 11ff.). Unter diesem
Begriff versteht man „Pause[n] in den Musikstücken über mehrere Takte, mit
eventuellen Rhythmusaussetzungen“ (Krekow, Steiner, Taupitz 1999, S. 68). Neben
dieser besonderen Rhythmik ist auch das Einbringen möglichst akrobatischer
Bewegungen charakteristisch für diesen Tanzstil.
Im Bereich des Tanzes gab es unterschiedliche Entwicklungen. So entwickelte sich
Breakdance an der Ostküste und hier vor allem in New York, während an der Westküste
andere Tanzformen des HipHop – wie beispielsweise Locking und Popping - entwickelt
wurden (vgl. Krekow, Steiner, Taupitz 1999, S. 22).

3.1.3 MC ING/ RAP
Der MC, also der Master of Ceremony, soll das Publikum unterhalten und zum
Mitmachen animieren. Beim MCing, oder auch Rap, das wörtlich übersetzt „klopfen“,
„schlagen, „pochen“ bedeutet, genannt, geht es darum die Sprache als Medium des
künstlerischen Ausdrucks zu verwenden und sowohl Worte, als auch Sätze in einer
rhythmischen, sich zumeist reimenden Art und Weise miteinander zu verbinden. Rap
geht auf die Tradition des jamaikanischen Toasters zurück (vgl. Hitzler/ Niederbacher
2010, S. 85; Krekow, Steiner, Tauplitz 1999, S. 11f). „Ein MC handelt stets
publikumsorientiert und mu[ss] über ein großes Maß an Ideenreichtum, Spontanität,
Sprachbegabtheit, Bühnenerfahrung und Flexibilität verfügen“ (Krekow, Steiner,
Taupitz 1999, S. 208). Um die Texte, das Versmass und die Musik gekonnt miteinander
zu verbinden, bedarf es einer guten Technik. Herausragen kann ein MC dadurch, dass er
seine Texte besonders schnell, emotional oder auch witzig vorträgt. MCing und Rap
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können als Synonym verwendet werden (vgl. Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 86f.;
Krekow, Steiner, Taupitz 1999, S. 208).
Eine Vielzahl an Menschen verwendet auch die Begriffe HipHop und Rap als
Synonyme. MCing wird oft auch mit negativen Aspekten wie Gewalt, Drogen- und
Alkoholkonsum oder auch Frauenfeindlichkeit assoziiert, weshalb Rap-Musik
konsumierende Jugendliche zum Teil auch in diese Richtung stigmatisiert werden (vgl.
Schulz 2010, S. 9).

3.1.4 WRITING
Die vierte und letzte Teilkultur des HipHop ist das Writing, welches unabhängig von
den drei anderen Teilkulturen entstanden ist (vgl. Krekow, Steiner, Taupitz 1999, S.
327). Von den Medien wurde für das Writing der Begriff des Graffiti geprägt. Die
Bezeichnung des Graffiti ist jedoch unscharf, da das Writing im ursprünglichen Sinn
nur das Schreiben des eigenen Namen und der Straßennummer auf Hauswände, Züge
etc. meint („tagging“), während Graffiti jegliche Form von Wandmalerei miteinschließt
(vgl. Krekow, Steiner, Taupitz 1999, S. 149). In dieser Arbeit werden die beiden
Begriffe als Synonyme verwendet.
Zu Beginn wurden die Namen mit Markern beispielsweise an Wände gezeichnet. Später
wurden diese dann mit Sprühdosen größer, farbiger und mit verschiedensten Effekten
an Wände gesprüht. Erwähnt werden sollte an dieser Stelle, dass die einzelnen Gangs
ursprünglich Zahlen und Namen dafür nutzten, um ihr Revier abzustecken (vgl.
Krekow, Steiner, Taupitz 1999, S. 23ff.). Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass Writing
häufig illegal stattfindet. Aus diesem Grund verwenden Writer Künstlernamen. Das
Anbringen von Graffitis dient einerseits der Selbstverwirklichung mit dem Ziel
Anerkennung zu erhalten, stellt andererseits aber auch eine Art „Rückeroberung des
urbanen Raumes“ dar (vgl. Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 71).
Aus rechtlicher Sicht handelt es sich bei dem Anbringen von Graffitis an beispielsweise
Unterführungen, Hauswänden, Zügen etc. laut Paragraph 125 des Strafgesetzbuches um
den Tatbestand der Sachbeschädigung (vgl. Bundeskanzleramt Österreich 2017, o. S.).
Dass durch Graffitis ein erheblicher Sachschaden entstehen kann, kann diversen
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Zeitungsartikeln entnommen werden. „Der Standard“ vom 23.September 2014
berichtete beispielsweise, dass „in Österreich […] im vergangenen Jahr [Anm. d. Verf.:
im Jahr 2013] 4.585 Sachbeschädigungen durch Graffiti angezeigt“ (Standard
Verlagsgesellschaft m.b.H. 2014, o. S.) wurden. Auch ein aktuelles Beispiel aus Graz
verdeutlicht die genannte Problematik. So berichtet „Die Presse“ vom 17.Februar 2017
von einem Sprayer, der einen Schaden von rund 100.000 Euro durch das Anbringen von
Graffitis verursacht hat (vgl. Tittel 2017, o. S.).
Nachdem nun die Grundzüge von HipHop kurz dargestellt wurden, soll im
nachfolgenden Kapitel auf die Entstehung dieser jugendkulturellen Szene genauer
eingegangen werden.

3.2 HIPHOP HISTORY
„Es ist allgegenwärtig. Jugendliche beginnen sich aus unerklärlichen Gründen auf
ihren Köpfen zu drehen. Andere verspüren plötzlich den Drang, überall ihren
Namen hinzuschreiben. Wieder andere machen die merkwürdigsten Dinge mit den
Schallplatten ihrer Eltern. Einige können auf einmal nur noch in Reimen und
abgehackten Sätzen sprechen“ (Krekow, Steiner, Taupitz 1999, S. 5).

Mit dieser, für viele Außenstehende sicherlich treffenden Beschreibung, eröffnen
Krekow, Steiner und Taupitz das „HipHop Lexikon“. Das hier beschriebene Phänomen
bezeichnet die jugendkulturelle Szene HipHop. In diesem Kapitel soll nun kurz auf die
Entstehung dieser Jugendszene eingegangen werden, um deren Hintergründe zu
verstehen. Ein Zitat von Grandmaster Flash soll vorweg nehmen, dass es zwar
verschiedene Erzählungen, um die Entstehung von HipHop gibt, diese jedoch wenig
dokumentiert ist:
„I think the only ones that can really tell you the story are Herc, Bam, Breakout and
myself. Either you can hear his-story, or history, the only way you gonna hear the
real historical views on it is by the people who were actually there – who actually
took it from nothing and built into whatever it became to be. Some people don‟t dig
deep enough to find out what happened back then. They just fix it so it‟s more
comfortable for the reader, which is really dangerous” (Grandmaster Flash, in
George 1993, S. 44 zit. n. Klein/ Friedrich 2003, S. 19).
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Entstanden ist HipHop gegen Ende der 1960er/ Anfang der 70er Jahre in New York
City und hier vor allem in der (South) Bronx (vgl. Krekow, Steiner, Taupitz 1999, S. 5).
Als Grundlage für das Entstehen dieser Jugendkultur fungierte eine „ganz spezielle […]
Mischung aus Kultur und Politik der Sechziger und Siebziger, Großstadtleben, sozialer
Ungerechtigkeit, Intoleranz, Rassismus, Gewalt, Gangs, Bürgerrechtsbewegung, neuem
Selbstbewusstsein der Minderheiten – kurz der Atmosphäre dieser Zeit in den USA“
(Krekow, Steiner, Taupitz 1999, S. 5). Betroffen von der Krise, in welcher sich
zahlreiche Großstädte zu dieser Zeit befanden, waren vor allem Jugendliche, welche
ethnischen Minderheiten angehörten (vgl. Klein/ Friedrich 2003, S. 56). Folgendes Zitat
soll einen Einblick in den Entstehungskontext von HipHop geben:
„Hier, so die Ursprungserzählung des HipHop, liegen die sozio-ökonomischen
Rahmenbedingungen des HipHop. Seit den späten 1970er Jahren, just zu der Zeit
als die Droge Crack immer mehr Heranwachsende in den Bann zieht, finden
schwarze Jugendliche neue Ausdrucksformen für das schwierige Leben im
Kreislauf von Jugendarbeitslosigkeit, Kriminalität und Drogenabhängigkeit. In den
Ghettos von Detroit, Chicago und in der Bronx von New York entfalten sich
subkulturelle Szenen, die auf verschiedenste Weise soziale Erfahrungen in einen
ästhetischen Ausdruck formen: HipHop in der Bronx, House in Chicago, Techno in
Detroit. All diese Szenen reifen zu ethnischen Mikrokosmen postindustrieller
Städte heran. Denn: Die neuen Musikstile stehen in der Tradition schwarzer Musik
von Blues und Jazz, Funk, Soul und Reggae. […] Die subkulturellen Szenen bilden
sich vor allem an jenen Orten, die die Industriegesellschaft bereits verlassen hat
und die von der neuen Eventkultur noch nicht als musealisierte Industriekultur
genutzt werden: in Lagerhallen und leerstehenden Häusern, in Parks und
Turnhallen, auf Sportplätzen und Müllhalden“ (Klein/ Friedrich 2003, S. 56f.).

Jene Individuen, die - unter anderem aus finanziellen Gründen - von der
Unterhaltungsindustrie ausgeschlossen waren, entwickelten also ihre eigene Partykultur.
Sie organisierten selbst die sogenannten „blockparties“, um eine Alternative zu schaffen
(vgl. Grossegger/ Heinzlmeier 2004, S. 30; Klein/ Friedrich 2003, S. 16). Schröer
ergänzt den finanziellen Aspekt noch um jenen des Alters:
„Einige Protagonisten der ersten Stunde verfügten nicht über die Möglichkeiten,
kommerzielle Angebote wie Clubs zu finanzieren. Ferner waren die im
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szeneinternen Diskurs als ‚Pioniere des HipHop„ geltenden Akteure wie ‚Afrika
Bambaataa„, ‚Grandmaster Flash„ und ‚Kool DJ Herc„ zu jung, um in öffentliche
Clubs bzw. Bars eingelassen zu werden, da das notwendige Alter bei 21 Jahren
lag“ (Schröer 2009, S. 63).

Bei den Blockparties sorgen DJs für Musik, indem sie auf zwei Plattenspieler
sogenannte Breakbeats mixten. Die Art und Weise in der dazu getanzt wurde, wird auch
heute noch als Breakdance bezeichnet. Zu den DJs gesellten sich sogenannte MCs, die
kurze Geschichten erzählten und das Publikum zum Mitmachen animierten (vgl.
Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 84). Populär wurde HipHop 1979 durch die Single
„Rapper‟s Delight“ von der „Sugarhill Gang“. Zur Popularität beigetragen haben auch
„Grandmaster Flash and the Furious Five“, die in ihrer Musik die Probleme der
Afroamerikaner in den USA thematisierten (vgl. Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 84).
Der von Grandmaster Flash im Jahr 1982 veröffentlichte Song „The Message“
beschreibt den Zeitgeist, welcher die Anfänge des HipHop in den USA prägte, recht
anschaulich:
„Don‟t push me, cause I‟m close to the edge
I‟m trying not to lose my head […]
It‟s like a jungle sometimes, it makes me wonder
how I keep from going under”
(Grandmaster Flash, 1982)

Durch Filme wie „Wildstyle“ und „Beatstreet“ gelang HipHop in den 1980er Jahren
schließlich auch nach Europa, wo breaken und writing populär wurden. Dies war zwar
nur eine kurze Modeerscheinung, es blieb jedoch eine „gut vernetzte Szene“ zurück, die
in regelmäßigen Abständen HipHop-Jams organisiert (vgl. Hitzler/ Niederbacher 2010,
S. 84). Bekannt wurde Rapmusik in Deutschland vor allem durch die Gruppe „Die
Fantastischen Vier“, welche jedoch innerhalb der Szene für Kontroversen sorgt, da
ihnen vorgeworfen wird, keinen Szenehintergrund aufzuweisen (vgl. Hitzler/
Niederbacher 2010, S. 84).
Das Writing hat sich unabhängig von der HipHop-Bewegung zur selben Zeit entwickelt.
Obwohl das „tagging“ – also das Anbringen eines Signaturkürzels – bereits in den
1960er Jahren in Philadelphia populär war, beginnt die Geschichte der Graffiti-Kunst
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einer Legende zufolge in den 1970er Jahre in New York. Der Legende zufolge versah
ein Botenjunge die Wände mit dem Pseudonym „TAKI 183“. Durch die New York
Times verbreitet, begannen auch andere Jugendliche die Stadt mit ihren „tags“ zu
versehen. Zuerst verwendeten die Jugendlichen hierfür ihren Vornamen und die
Straßennummer, später wurden aufgrund der Anonymität „scheinbar wahllos
ausgewählte Buchstaben“ an die Wände gezeichnet (vgl. Hitzler/ Niederbacher 2010, S.
71). Mit der Zeit bildeten die einzelnen „writer“ sogenannte „crews“, also Formationen
bestehend aus mehreren Personen und es wurden Spraydosen verwendet, um damit auch
größere Flächen zu bemalen (vgl. Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 71). „Das New York
der 1970er Jahre war geprägt von städtischen Erneuerungen, Diskriminierungen und
Arbeitslosigkeit. Graffiti war in dieser Stadt für viele Jugendliche ein Ausweg aus dem
Nichtstun. Sie konnten aktiv und gestalterisch in das Geschehen der Stadt eingreifen
und ihre eigenen Fähigkeiten in der Öffentlichkeit zur Schau stellen“ (Hitzler/
Niederbacher 2010, S. 71).
Einen interessanten Einblick in die Entwicklung von HipHop in Deutschland bietet der
Dokumentarfilm „Wenn der Vorhang fällt“, der 2017 erschienen ist. Hier erzählen
deutsche HipHop-Musiker, wie Sido, Prinz Pi, Toni L., ehemalige Mitglieder der
HipHop-Formation „Blumentopf“, Smudo von „ Die Fantastischen Vier“ und viele
weitere über ihre Erfahrungen zum Thema HipHop in Deutschland.

3.7 SZENESPEZIFISCHES GEDANKENGUT
Nachdem die vier Elemente von HipHop, sowie der Entstehungskontext dieser
jugendkulturellen Szene dargestellt wurden, wird in diesem Kapitel auf das der Szene
zugrunde liegende Gedankengut eingegangen. Was bedeutet HipHop und welche Werte
werden von hiphop-interessierten (jungen) Menschen vertreten?
„Hip-Hop spiegelt für viele Szenegänger ein ganzheitliches Lebensgefühl wider.
Man hört nicht auf Hip-Hop zu sein, wenn man zur Schule oder zur Arbeit geht.
Hip-Hop gehört zur eigenen Identität und kann nicht einfach abgestreift werden“
(Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 87).
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Wie auch anderen jugendkulturellen Szenen liegt der HipHop-Szene eine spezifische
Weltanschauung zu Grunde. Hierbei spielen die Begriffe Realness, Competition,
Respekt und Anerkennung eine zentrale Rolle. Weitere wichtige Werte sind Spaß und
Fame. Aber auch Ehrgeiz, Disziplin, Durchhaltevermögen und Eigeninitiative sind
erforderlich, um als anerkanntes Mitglied der Szene angesehen zu werden. Denn nur
durch viel Übung und hartes Training schafft man einen einzigartigen und
unverwechselbaren Style (vgl. Großegger/ Heinzlmaier 2004, S. 32; Ruile 2012, S.
246ff.).
„Alles dreht sich um Glaubwürdigkeit und um die Originalität des Einzelnen. Und
jeder, der in der HipHop-Szene aktiv ist, jeder, der an der HipHop-Kultur
mitproduzieren will, muss seine ‚Styles„, seine ‚Skills„ und seine ganz persönliche
Kreativität beim Rappen, beim Plattenauflegen, beim Sprayen […] oder Breaken
[…] ständig aufs Neue beweisen“ (Großegger/ Heinzlmaier 2004, S. 32).

Bei der Entwicklung des eigenen Styles gilt, dass das Kopieren anderer zu Beginn
erlaubt ist, solange daraus in weiterer Folge dann ein eigener Stil gebildet wird. Ist dies
nicht der Fall wird das Kopieren des Styles von anderen desavouriert. Auch wer bereits
über einen individuellen Stil verfügt, muss stets an seinen Skills arbeiten (vgl. Ruile
2012, S. 230f.). Denn „nur ständige Innovation und die Weiterverbesserung des eigenen
Könnens garantieren anhaltende Bewunderung und Anerkennung“ (Ruile 2012, S. 231).
Szenemitglieder inszenieren sich also über die Ausübung der vier Elemente, wobei das
Ziel dieser Inszenierung die Anerkennung von anderen Szenegängern ist (vgl. Hitzler/
Niederbacher 2010, S. 85).
Um Anerkennung und Respekt von anderen zu erhalten, messen sich die
Szenemitglieder untereinander in Battles (vgl. Eckert u. a. 2000, S. 51 zit. n. Rösel
2007, S. 30). Eng mit diesem Battlegedanken verbunden ist das „dissen“. Dies bedeutet
das verbale Heruntersetzen des anderen. Allerdings ist diese verbale Aggression nicht
als Ankündigung aggressiver Handlungen, sondern als Möglichkeit seine eigenen
Aggressionen zu „kanalisieren“ zu betrachten (vgl. Großegger/ Heinzlmaier 2004, S.
33). Neben Battles findet man in der HipHop-Szene auch zahlreiche Jams. Bei beiden
dieser Events geht es abgesehen von dem Kräftemessen auch darum miteinander und
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voneinander zu lernen. Ihr Wissen teilen die Szenegänger hier ganz gemäß dem Motto
„each one teach one“ (vgl. Schulz 2010, S. 18).
Respekt erhalten HipHop-Akteure nicht nur durch das Weiterentwickeln ihrer Skills,
sondern auch durch das Engagement für die Szene und dafür, dass sie ihr Wissen an die
jüngeren HipHop-Mitglieder weitergeben (vgl. Klein/ Friedrich 2003, S. 40).
Ein weiterer zentraler Aspekt ist - wie oben bereits erwähnt - Realness oder
Authentizität. Hier geht es inzwischen nicht mehr um die Herkunft und um die
Erfahrung sozialer Ausgrenzung, sondern vielmehr darum, dass die Werte der HipHopSzene verinnerlicht werden. HipHop stellt ein spezifisches Lebensgefühl dar, welches
verbindend wirkt (vgl. Klein/ Friedrich 2003, S. 80ff.).
„Es reicht im HipHop nicht, rappen, mixen, scratchen oder tanzen zu können. Wer
ein echter HipHopper ist, so heißt es, spürt dies im Herzen, er lebt HipHop.
HipHop ist eine Lebenseinstellung und innere Haltung, nicht Scheinwelt und
Fassade. Entscheidend ist, was du machst und fühlst, sagen die HipHopper, nicht
was Du Dir anziehst und nach außen trägst. Trotzdem hat die Kleidung auch im
HipHop einen hohen Stellenwert. Es gilt das gleiche Prinzip wie bei den anderen
Aktivitäten: Sei individuell, aber akzeptiere die Konventionen, die die HipHopGemeinschaft vorgibt“ (Klein/ Friedrich 2003, S 34f.).

Obwohl das Aktiv-Werden in der Szene einen großen Stellenwert hat, praktiziert ein
Großteil der HipHopper selbst keines der vier Elemente. HipHop kann jedoch aktiv
konsumiert werden, indem HipHop-Magazine gelesen, die neuesten Styles ausprobiert
und Informationen gesammelt werden. Dabei spielt die Community eine essentielle
Rolle und der Soziokontakt wird gesucht (vgl. Großegger/ Heinzlmaier 2004, S. 42).
Neben dem Erlangen von Respekt und Anerkennung, versuchen HipHop-Akteure sich
selbst zu verwirklichen. Sie wollen „ihr eigenes Ding durchziehen“ und sich nicht den
gesellschaftlichen Normen hingeben (vgl. Großegger/ Heinzlmaier 2004, S. 42).
Die Lebenseinstellung der Jugendliche diese Szene lautet: „„Do the right thing, but hang
loose„ – mach das, was du machen möchtest und was dir Spaß macht, und bleib dabei
immer locker“ (Großegger/ Heinzlmaier 2004, S. 42). Hierbei versuchen die
Szenemitglieder aber auch noch authentisch zu sein. Zum Thema Authentizität bringt
Toni L. folgendes Beispiel:
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„Wenn du dich von dem entfernst, was du wirklich bist, wenn du zum Beispiel auf
böse und Hardcore-Rapper machst, aber jede Woche dein Zimmer aufräumen mußt
und nachmittags zum Kaffee zu deiner Oma gehst, dann ist das nicht real, sondern
ein Witz“ (Toni L. zit. n. Klein/ Friedrich 2003, S. 141).
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4 HIPHOP IN DER JUGENDARBEIT
Betrachtet man die in Kapitel 3 beschriebenen Grundzüge und Werte von HipHop, kann
durchaus festgestellt werden, dass HipHop Aspekte beinhaltet, welche für Arbeit mit
Jugendlichen von Relevanz sind. Welches Potential HipHop hierfür birgt, soll in diesem
Kapitel herausgearbeitet werden, bevor in Kapitel 5 dann auf HipHop-Projekte für
Jugendliche eingegangen wird.
„Hip-Hop ist unter Jugendlichen weit verbreitet und nicht mehr ausschließlich in
bestimmten Stadtvierteln lokalisierbar. Viele Jugendliche interessieren sich für
diese Jugendkultur oder ihre musikalische Ausrichtung oder haben erste Kontakte
mit ihr. Viele Einrichtungen und Vereine, die mit Jugendlichen arbeiten, haben
daher inzwischen diverse Angebote rund um den Bereich Hip-Hop in ihre
Repertoire aufgenommen, wie beispielsweise speziell freigegebene Wände, an
denen sich Graffiti-Sprayer ausprobieren können, Proberäume für Bands oder DJKurse für interessierte Jugendliche […] Für uns Jugendarbeiter ist es daher wichtig,
für Jugendliche Räume zu schaffen, in denen sie ihren Ambitionen nachgehen
können, ohne dabei, wie beispielsweise beim Graffiti-Sprayen, in die Illegalität
abzurutschen“ (Schulz 2010, S. 18f.).

Jugendzentren scheinen also als geeigneter Raum für die Selbstentfaltung von
Jugendlichen zu fungieren. Es finden sich in Jugendzentren auch Jugendliche, welche
sich nicht für die HipHop-Szene interessieren. Da HipHop jedoch zu den größten
Jugendkulturen zählt, ist es sicherlich ein geeignetes Medium, um Jugendliche zu
erreichen und mit ihnen auch pädagogisch zu arbeiten. Da Respekt und Anerkennung
zwei zentrale Aspekte dieser jugendkulturellen Szene sind, kann diese durchaus auch
dazu beitragen den Jugendlichen eben genau dieses soziale Verhalten zu vermitteln (vgl.
Schulz 2010, S. 19). Schulz selbst beschreibt seine persönliche Sozialisation und den
Stellenwert den die Jugendkultur HipHop dabei eingenommen hat wie folgt:
„Dennoch kann ich sagen dass meine Sozialisation erfolgreich verlaufen ist. Dabei
gab es aber etwas, was mich als eine Art Wegweiser auf meinem Weg begleitete:
Hip-Hop, eine Jugendkultur. Hip-Hop mit seinen Werten und Absichten hat mir
eine Weltanschauung vermittelt, bei der der Respekt vor der eigenen Person und
anderen Menschen ebenso wie, das ständige Weiterentwickeln und besser werden
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einen hohen Stellenwert hat. Verschiedene Künstler der Hip-Hop Szene haben
mich dabei positiv beeinflusst und mich ermutigt auch mal über meinen Tellerrand
zu

schauen

und

mich

mit

politischen

und

geschichtlichen

Themen

auseinanderzusetzen. Hip-Hop half mir ein starker, selbstbewusstem kritischer und
ehrgeiziger Mensch zu werden, Im Rahmen meiner pädagogischen Arbeit möchte
ich diese Grundsätze nun gerne weiter geben“ (Schulz 2010, S. 20).

4.1 FASZINATION HIPHOP?!
Nachdem die Bedeutung von Szenen für Jugendliche im Allgemeinen, sowie die
Grundlagen der HipHop-Szene dargestellt wurden, wendet sich diese Arbeit nun der
Frage, warum genau die jugendkulturelle Szene des HipHop für Jugendliche so attraktiv
ist, zu.
Bereits aus den Ausführungen zur Historie des HipHop geht hervor, dass HipHop als
eine Art Sprachrohr für Jugendliche anzusehen ist. Die Teilbereiche des HipHop
ermöglichen es jungen Menschen auf soziale Probleme aufmerksam zu machen (vgl.
Hitzler/ Niederbacher 2010, S. 56). Desweiteren sehen Jugendliche ihre Crew als
Familie an, die sie in verschiedensten Situation unterstützt und dabei hilft Probleme zu
lösen. Außerdem dient die Peergroup der Abgrenzung von Familie und Schule (vgl.
Rösel 2007, S. 78ff.). Rösel beschreibt den Stellenwert den HipHop für junge Menschen
einnehmen kann anhand folgenden Fallbeispieles:
„Die Rezeption dieser Musik dient Markus als Kompensation zur Konformität im
Schulalltag und den dortigen Anforderungen, da sich die Aggro Berlin-Rapper
eben nicht an die gesellschaftlichen Konventionen halten […]. Außerdem bietet
diese Musik die Möglichkeit ‚n Kopf […] wieder frei zu blasen„ […] und damit
Abwechslung in den leistungsorientierten Alltag zu bringen […] ebenso wie um
sich abzulenken, denn ‚was die Lehrer dann so erzähln ist doch ziemliche Scheiße„
[…]. In Abgrenzung zur Erwachsenenwelt, hier am Beispiel des Lehrers, wird die
Musik als Zuflucht und selbstbestimmter Raum erlebt“ (Rösel 2007, S. 78)

Aus dem zweiten Fallbeispiel von Rösel geht hervor, dass es für Jugendliche zum Teil
wichtig ist, dass die Musik so beschaffen ist, dass sie sich selbst in dieser Musik
wiederfinden. HipHop-Musik begleitet junge Menschen in verschiedenen Lebenslagen
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und kann dabei durchaus als Hilfestellung dienen (vgl. Rösel 2007, S. 88f.). Ein
wichtiger Aspekt ist auch, dass HipHop Jugendlichen zu einem gesteigerten
Selbstbewusstsein verhelfen kann (vgl. Rösel 2007, S. 95).
Ein weiteres Fallbeispiel finden wir bei Preiß (2008). Sie beschreibt den Stellenwert,
den HipHop und hier insbesondere Rap im Leben der 17-jährigen Lea einnimmt. Für
Lea ist HipHop eine Möglichkeit ein Lebensgefühl zum Ausdruck zu bringen und ein
Medium, in welchem sie ihr „Interesse an Sprache und Text“ mit dem Zugehören einer
bestimmten Szene und damit verbunden dem Zusammensein mit Gleichgesinnten
verbinden kann. Ausschlaggebend dafür, dass sich Lea mit Rap beschäftigt, war die
Situation in ihrem Elternhaus. Sie fühlte sich dort sprachlos und suchte einen Weg mit
ihren Problemen umzugehen (vgl. Preiß 2008, S. 157f.).
„… ich hab einfach nur aufgeschrieben, um es von mir zu geben. Und irgendwann
hab ich dann gemerkt, dass mich Lyrik, oder überhaupt Sprache total fasziniert […]
und dann dacht ich mir, Schreiben, das ist großartig, und dann hat das, was ich
geschrieben hab, auch mehr Anspruch gehabt, und das hat sich immer mehr
ausgeweitet, soweit bis ich gesagt hab, ich will das den Leuten weitergeben und da
halt bestimmte Rhythmen von Musik gesucht hab, ich hab das dann einfach
verbunden mit meinem Gefühl und dem Wunsch, dass ich das weitergeben will
[…]“ (Lea zit. n. Preiß 2008, S. 158).

Für Lea stellt HipHop eine Möglichkeit dar sich „Klarheit im Kopf zu verschaffen“ und
darüber zu sprechen, was sie gerade bewegt (vgl. Preiß 2008, S. 161).
„Man hört jetzt viel so Musik mit so viel Fäkalausdrücken und so Geschichten, das
hat nichts mit Hip-Hop zu tun. Hip-Hop ist für mich, was für manche Leute die
Epoche der Romantik war oder so, so ist Hip-Hop, das ist ein Gefühl, was die
Leute in sich haben und ausdrücken“ (Lea zit. n. Preiß 2008, S. 161).

Auch Ruile (2012) hat HipHop-AkteurInnen interviewt. Aus diesen Befragungen geht
hervor, dass die Faszination der HipHop-Szene darin besteht, dass es einerseits dazu
dient, einfach abzuschalten und andererseits aber auch – vor allem im Graffitibereich –
„rebellische Aspekte“ beinhaltet. Desweiteren beschreibt ein Tänzer, dass HipHop für
ihn zu einer Leidenschaft geworden ist, wobei Spaß und der Ausbau seiner persönlichen
Stärken Hand in Hand gehen. Ebenso wie bei den anderen Fallbeispielen findet sich
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auch bei Ruile der Aspekt der Familiarität wieder. Die Crew wird hier als Familie
beschrieben. Weitere Gründe für die Attraktivität von HipHop sind das Knüpfen von
Kontakten über die lokalen Grenzen hinweg und die leichte Zugänglichkeit zum
Material. In der HipHop-Szene fällt es nicht schwer, etwas Individuelles zu schaffen.
Auch das Zusammenkommen mit Gleichgesinnten und das Austauschen von
hiphopspezifischem Gedankengut, sowie der Konkurrenzkampf, mit welchem das
Sammeln von Erfahrung und das Stärken des Selbstbewusstseins einhergehen, werden
als positive Eigenschaften von HipHop angesehen. Wichtig bei allem was die befragten
HipHop-Akteure entwickeln, ist die Wahrung der Eigenständigkeit. Die Tätigkeiten, die
sie ausüben, werden mit Freude ausgeübt. Die Szenegänger erhalten dadurch ein
positives Gefühl und können sich dabei selbst ausdrücken. Darüber hinaus besteht hier
auch noch die Möglichkeit Respekt und Anerkennung von anderen Szenemitgliedern zu
gewinnen (vgl. Ruile 2012, S. 221ff.). Ruile schildert die Faszination der HipHop-Szene
für junge Menschen in folgendem Zitat recht anschaulich:
Die HipHop-Akteure „nutzen die HipHop-Kultur vor allem, um sich mit
unterschiedlichen Mitteln auszudrücken, sei es durch Tanz bzw. Bewegung, Musik,
Texte oder Bilder. Die Vielfältigkeit der im HipHop anzutreffenden kulturellen
Praktiken und ihre leichte Zugänglichkeit ermöglichen es den Szenegängern, ihren
jeweiligen Neigungen und Interessen entsprechend passende Betätigungen zu
wählen; diese nutzen sie wiederum, um den eigenen Stimmungen, Gefühlen,
Erfahrungen, Ansichten und Einstellungen Ausdruck zu verleihen und damit
folglich Identitätsbildungsprozesse voranzutreiben“ (Ruile 2012, S. 301).

Da nicht alle HipHop-Szenegänger so tief in der Szene verankert sind, wie die von
Ruile befragten Szeneinsider, soll im Folgenden dargestellt werden, warum diese
jugendkulturelle Szene für Jugendliche im Allgemeinen attraktiv ist.
Großegger/ Heinzlmeier (2004) schreiben hierzu, dass das transportierte Lebensgefühl,
welches eine Mischung aus individuellem Selbstausdruck, Spaß, kreativem Schaffen
und Gemeinschaft ist, unter SchülerInnen sehr gefragt ist. Diese Werte scheinen in der
„technologisch überfrachteten und sozial kalten Zeit“, in der wir uns befinden, ein
wichtiges Gut zu sein. Die Tatsache, dass in dieser jugendkulturellen Szene
Individualität ein wichtiger Aspekt ist, wird die „Anonymität der Masse“ zumindest für
eine Zeit lang aufgelöst. Deweiteren erscheint der im HipHop vorherrschende
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Kleidungsstil für junge Menschen als attraktiv, auch wenn diese den Ursprung dieses
Stiles, der als Solidarität für die in Gefängnissen sitzenden Szenemitglieder gedacht ist,
nicht kennen (vgl. Großegger/ Heinzlmeier 2004, S. 40f.). Obwohl einige der
Jugendlichen, die sich in der HipHop-Szene bewegen noch nicht wissen, worum genau
es in dieser jugendkulturellen Szene geht, sind sie als potentielle Zukunft der Szene zu
betrachten und daher zu respektieren (vgl. Großegger/ Heinzlmeier 2004, S. 41). Viele
junge Menschen nutzen HipHop, „um ihren grauen Schulalltag ein wenig bunt
einzufärben. Und sie bauen HipHop ganz selbstverständlich in ihre pubertären
Abgrenzungsversuche gegenüber der Welt der Eltern ein“ (Großegger/ Heinzlmeier
2004, S. 41).

4.2 MEHR ALS NUR CHILLEN?!
HipHop ist für interessierte Jugendliche also aus zahlreichen Gründen attraktiv.
Welchen Beitrag HipHop für die Entwicklung von Heranwachsenden leisten kann, soll
nun in diesem Kapitel aufgezeigt werden. Hierfür werden zunächst die Dimensionen der
Subjektbildung

nach

Scherr

herangezogen:

Subjekt-Werdung,

Selbstachtung,

Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung (vgl. Scherr 2005a, S. 210 zit. n. Schulz 2010,
S. 115ff.).
Hinsichtlich der Subjekt-Werdung gilt es zu sagen, dass die HipHop-Szene
Jugendliche in Bezug auf ihre „Sprach-, Handlungs- und Reflexionsfähigkeit“ fördern
kann. Es wird beispielsweise beim MCing das Verfassen von Texten, das sinngemäße
Verändern eben diese Texte, sowie das Verwenden von Synonymen erlernt. Das
Ausdrücken von Emotionen wird geübt und Jugendliche bekommen ein Feedback auf
die in ihren Texten verpackten Gefühle (vgl. Schulz 2010, S. 115f.).
Die zweite Dimension ist jene der Selbstachtung. Hier kann festgestellt werden, dass
durch das Anlehnen der Projekte an den Fähigkeiten und Interessen der Jugendlichen,
junge Menschen das Vertrauen in ihre Fähigkeiten, sowie das Erkennen der eigenen
Stärken erlernen. Dies wirkt sich positiv auf das Selbstwertgefühl der Jugendlichen aus
(vgl. Schulz 2010, S. 116).
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„Durch die Anerkennung ihrer erlernten Fähigkeiten erhalten Jugendliche durch
andere eine positive Sicht auf ihre eigene Person und werden sich so auch ihrer
Erfolge bewusst. Sie erleben durch Herausforderungen an sich selbst, dass es sich
lohnt, diese auch anzunehmen und zu bestehen“ (Schulz 2010, S. 116f.).

Auch Misserfolge können positive Denkprozesse anregen, indem darüber reflektiert
wird, woran noch gearbeitet werden kann um eine Verbesserung zu erlangen. Es wird
also sowohl der Umgang mit Erfolgen, als auch jener mit Misserfolgen geübt und das
Selbstwertgefühl wird gesteigert. Diese Zugewinne gehen über den jugendkulturellen
Rahmen hinaus und können beispielsweise auch im Bereich Schule oder im Alltag
angewandt werden (vgl. Schulz 2010, S. 117).
Die dritte von Scherr genannte Dimension ist das Selbstbewusstsein. Es wird also das
Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen gefördert und Jugendliche lernen zu
verstehen, dass Misserfolge nicht als persönliche Kritik, sondern als sachbezogene
Kritik gelten (vgl. Schulz 2010, S. 117). „Durch die Selbstdarstellung und das Zeigen
ihres Könnens vor anderen stellen sie sich der Angst zu versagen und erfahren so, wie
man mit diesen Ängsten angemessen umgehen kann“ (Schulz 2010, S. 117). Positives
Feedback von außen führt dann zur Verbesserung des Selbstbildes, wodurch auch das
Selbstbewusstsein gestärkt wird (vgl. Schulz 2010, S. 117).
Die vierte und letzte Dimension stellt die Selbstbestimmung dar. Grundsätzlich wird
diese bereits durch die freiwillige, zwangsfreie Teilnahme an den Projekten gefördert
und auch die Tatsache, dass sie selbst die Art des Workshops wählen können, fördert
die Selbstbestimmung. Teilweise wird den Jugendlichen auch die Möglichkeit geboten
aktiv an der Gestaltung bzw. Organisation von Projekten mitzuwirken und somit ihren
Stadtteil mitzugestalten und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen (vgl.
Schulz 2010, S. 118).
HipHop leistet desweiteren einen Beitrag bei der Erweiterung von Kreativität,
Konzentrationsfähigkeit, Wissen, Respekt, Kritikfähigkeit etc. All diese Fähigkeiten
können beispielsweise durch Battles – also durch das friedliche Kräftemessen –
erweitert werden (vgl. Schulz 2010, S. 118). Außerdem kann der Umgang mit Geld
erlernt werden. Das Equipment – also geeignete Kleidung, CD‟s, Plattenspieler etc. – ist
teuer und muss irgendwie finanziert werden. Damit sich Jugendliche die erforderlichen
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materiellen Ressourcen beschaffen können, müssen sie sich ihr Geld richtig einteilen
(vgl. Schulz 2010, S. 119).
Neben den bereits genannten positiven Side-Effects bringt jedes einzelne Element
Schulz zufolge auch noch spezifische Skills mit sich. So erwerben Jugendliche beim
DJing technische Kenntnisse und die „Hand-Augen-Ohr-Koordination“ wird geschult.
Beim Writing werden die Heranwachsenden mit gesetzlichen Regelungen und den
damit einhergehenden möglichen Konsequenzen konfrontiert (vgl. Schulz 2010, S.
113f.). Hinsichtlich des Tanzes schreibt Schulz:
„Durch das Erlernen der im Hip-Hop spezifischen Tanzformen wird der Ausbau
der körperlichen Bewegungsfertigkeiten und somit auch die Akzeptanz des eigenen
Körpers gefördert. Die Jugendlichen erhalten einen Zugewinn hinsichtlich der
Balance, der Körperkoordination, sowie der Ausdauer und des Muskelaufbaus“
(Schulz 2010, S. 114).

Rap kann helfen das Ausdrücken von Gefühlen und Stimmungen zu erlernen und durch
das kritische Betrachten von Rap-Texten kann es zu einer Sensibilisierung bezüglich
Themen wie Sexualität, Drogen und Gewalt kommen. Desweiteren wird die
Sprachkompetenz der Jugendlichen gefördert, indem einerseits der Wortschatz erweitert
wird und andererseits die Sprachfähigkeit ausgebaut wird (vgl. Schulz 2010, S. 114f.).
Durch HipHop werden also zahlreiche „Schlüsselqualifikationen wie Kreativität,
Durchhaltevermögen, Flexibilität, sowie Organisations- und Improvisationsfähigkeiten“
vermittelt. Auch „alternative Aggressionsbewältigungsstrategien“ können durch die
hiphop-spezifische Arbeit erprobt werden und Aggressionen können in etwas Kreatives
umgewandelt werden. Außerdem wird die Ablösung vom Elternhaus erleichtert, indem
Gleichaltrige als AnsprechpartnerInnen fungieren (vgl. Schulz 2010, S. 115ff.).
Nachdem nun expliziert wurde warum HipHop für junge Menschen von Relevanz ist,
soll in Kapitel 5 nun gezeigt werden, inwiefern HipHop Eingang in die Arbeit mit
Jugendlichen finden kann.
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5 HIPHOP-PROJEKTE
Die verschiedenen Teilbereiche von HipHop finden sich auch in Graz bereits in der
Jugendarbeit und hier vor allem in Form von Workshops wieder. Es gibt verschiedenste
Möglichkeiten um HipHop aktiv in die Arbeit mit Jugendlichen einfließen zu lassen.
Einige Aspekte sollten bei der Realisierung von Projekten jedoch beachtet werden.
Für alle Projekte – egal wie diese ausgestaltet sind, gilt es zunächst den Bedarf zu
erheben. Ansonsten kann es passieren, dass vergeblich auf die Teilnahme der
Jugendlichen gewartet wird. Außerdem sollte beachtet werden, dass junge Menschen
zwischen diversen jugendkulturellen Szenen wechseln. Dies bedeutet, dass Jugendliche
anfangs zum Teil motiviert teilnehmen, das Interesse an z. B. dem Workshop dann aber
verlieren und schließlich nicht mehr daran partizipieren. SozialpädagogInnen und auch
HipHop-AkteurInnen dürfen sich hiervon jedoch nicht demotivieren lassen (vgl. Schulz
2010, S. 93f.).
Neben dem Einbeziehen der Jugendlichen in die Organisation und Ausgestaltung der
Projekte, ist es auch wichtig, sich ausreichend Wissen über die jeweilige
jugendkulturellen Praktiken anzueignen (vgl. Schulz 2010, S. 94). Schulz schreibt
hierzu:
„Ebenso gestaltet es sich schwierig ohne dieses Vorwissen gute Projekte zu
initiieren, da unsere Glaubwürdigkeit nicht gegeben ist oder in Frage gestellt
werden kann. […] Jugendliche werden sich nicht für unsere Projekte interessieren,
wenn sie das Gefühl haben, dass wir semiprofessionell arbeiten und nur halbherzig
bei der Umsetzung ihrer Projekte mitwirken“ (Schulz 2010, S. 94).

Außerdem gilt es die Prinzipien der Offenen Jugendarbeit, welche bereits in Kapitel 1.6
beschrieben wurden, zu beachten.
Im nachfolgenden Kapitel werden die von Schulz formulierten Projektarten
beschrieben, bevor dann auf verschiedene Beispiele für bereits realisierte Projekte
eingegangen wird.
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5.1 PROJEKTARTEN
5.1.1 FREIZEITORIENTIERTE PROJEKTE
Bei freizeitorientierten Projekten werden die Freizeitinteressen der Jugendlichen ins
Zentrum gestellt. Um das Projekt zu starten, empfiehlt es sich beispielsweise bei einem
gemeinsamen Filmabend einen Film über HipHop (Beatstreet, Wild Style, Style Wars,
Freshest Kids) zu zeigen und diesen anschließend zu diskutieren. So kann
herausgefunden werden, wie die Jugendlichen zur Jugendkultur stehen und was sie
daran fasziniert bzw. eher abschreckt ab. Durch die gemeinsame Aktivität kann auch
eine Art Zugehörigkeitsgefühl entstehen. Auf Basis der hier gewonnenen Informationen
über die Interessen der Jugendlichen kann dann das weitere Vorgehen geplant werden.
Ein Beispiels für eine Projektrealisierung wäre es, Grundlagenworkshops in den vier
verschiedenen Bereichen von HipHop anzubieten. Hierfür müsste man lokale HipHopAktivitsten, die über ausreichend Wissen und Können verfügen, für das Projekt
gewinnen. Wer an welchem der Workshops teilnimmt, können die Jugendlichen dann
gemäß ihrer Interessen selbst entscheiden (vgl. Schulz 2010, S. 95f.).

5.1.1.1 DAS GRAFFITI-P ROJEKT
Will man für Jugendliche einen Workshop bzw. eine Workshop-Reihe im Bereich
Graffiti anbieten, sollte den jungen Menschen zunächst einmal nahe gelegt werden, dass
es illegal ist, Hauswände ohne Erlaubnis zu besprühen und dass es dafür durchaus
Konsequenzen gibt. Hier kann durchaus darauf verwiesen werden, dass das Entfernen
von Graffitis mit enormen Kosten verbunden ist, was in weiterer Folge zu Schulden
führen kann (vgl. Schulz 2010, S. 96). Außerdem kommt es durch das illegale
Anbringen von Graffitis zu einer „Anzeige wegen (schwerer) Sachbeschädigung und
gegebenenfalls auch Hausfriedensbruch“ (Schulz 2010, S. 96). Einige der Jugendlichen
werden ihre Künste sofort in Form von großen Pieces ausprobieren wollen. Dennoch
sollte zu Beginn auf Papier geübt werden. Als Materialien dienen anfangs also Papier,
Bleistifte, Buntstifte etc. Da nicht jeder Sozialpädagoge per se ein HipHop-Experte ist,
gilt es einen erfahrenen Graffiti-Künstler für das Projekt zu gewinnen, der den
Jugendlichen zeigt, wie man das „writen“ erlernt. Dieser wird dann mit den
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Jugendlichen zunächst Entwürfe, welche immer wieder überarbeitet und mit der Zeit
bunter, größer und mit mehr Effekten versehen werden, zu Papier bringen. Die genaue
Ausgestaltung, also welche Farben gewählt werden, welche Effekte verwendet werden
etc., obliegt hierbei dem jeweiligen Jugendlichen. Nach einiger Zeit, wenn die
Grundlagen verinnerlicht wurden und sich die „Skills“ verbessert haben, kann man nach
Möglichkeiten suchen, das Graffiti-Sprayen auch tatsächlich auf dafür vorgesehenen
Wänden

auszuprobieren.

Kooperieren

kann

man

hier

möglicherweise

mit

Jugendzentren, die ihre Wände verschönern wollen oder auch mit der Stadt, indem man
sich informiert, ob diese möglicherweise bestimmte Wände für das Graffiti-Sprühen im
Rahmen dieses Projektes freigibt. Diese Suche nach legalen Alternativen ist auch
deshalb ein wichtiger Schritt, da die Gefahr, dass sich Jugendliche illegal an Wänden
austoben hierdurch verringert wird. Hat man eine passende Wand gefunden, kann
wieder mit der Planung begonnen werden. Welches Graffiti soll an welcher Stelle
platziert werden und wie genau soll es aussehen? Bevor es dann tatsächlich an das
Bemalen geht, sollte die Wand vorher noch in weiß grundiert werden, damit die
Kunststücke der Jugendlichen dann auch möglichst gut zur Geltung kommen (vgl.
Schulz 2010, S. 97ff.).

5.1.1.2 BREAKDANCE -PROJEKT
Entscheiden sich Jugendliche dafür an einem Breakdanceworkshop teilzunehmen, kann
auch hier zum Einstieg das gemeinsame Anschauen von Filmen oder Videos
herangezogen werden. Dies dient dazu den Jugendlichen ein Bild davon zu vermitteln,
was Breakdance eigentlich ist. Breakdance hat sich über die Jahre hinweg zu einer
immer komplexeren Tanzart entwickelt, die sehr viel Akrobatik beinhaltet. Daher sind
Ausdauer, ein guter Gleichgewichtssinn und körperliche Fitness für die Teilnahme an
Breakdance-Workshops von Vorteil. Um Verletzungen vorzubeugen sollte jede Einheit
mit dem Erwärmen der Muskulatur beginnen. Zusätzlich sollten Knie, Ellbogen- und
Handgelenkschoner – je nach Bedarf – zur Verfügung stehen. Für diverse Übungen sind
auch ein Helm bzw. eine Spezialhaube von Vorteil und es empfiehlt sich diverse
Bewegungen zuerst auf Matten auszuprobieren. Als Untergrund zum Tanzen reicht
grundsätzlich ein glatter Boden. In der Szene verbreitet ist das Verwenden eines PVC-
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Belages. Da die Bewegungen teilweise sehr anspruchsvoll sind, sollte auch die richtige
Kleidung

gewählt

werden.

Um

die

Bewegungsfreiheit

beim

Tanzen

nicht

einzuschränken, sollte bequeme, funktionelle Kleidung getragen werden (vgl. Schulz
2010, S. 99ff.).
Nachdem alle Vorbereitungen getroffen wurden, gilt es noch geeignete Musik
auszuwählen. Charakteristisch für den Breakbeat sind lange Instrumentalteile. Dies trägt
dazu bei, dass der Beat im Vordergrund steht und die Jugendlichen nicht vom Text
abgelenkt werden. Wichtig ist natürlich auch, dass die Musik den Jugendlichen selbst
gefällt. Geeignete Lieder gibt es – um hier nur einige Beispiele zu nennen - von „Afrika
Bambaataa“, „Beastie Boys“, „Rock Steady Crew“ oder auch „Grandmaster Flash“.
Für die Ausgestaltung des Workshops empfiehlt es sich wiederum einen erfahrenen
Tänzer heranzuziehen. Dies

ergibt

sich einerseits

aus

dem

Faktum, dass

SozialpädagogInnen die Kunst des Breakdance nicht zwingend beherrschen müssen und
andererseits erhalten die Jugendlichen dadurch ein Vorbild. Nach einer Aufwärmphase
kann mit dem Üben der Grundschritte und „Freezes“ begonnen werden. Wenn die
TeilnehmerInnen dann über die Grundlagen des Breakdance„ verfügen, sollte der Fokus
auf das kreieren eines eigenen Stils gelegt werden. Hier ist – wie auch beim Graffiti –
Kreativität gefragt (vgl. Schulz 2010, S. 99ff.). Die Aufgabe der Sozialpädagogen
„innerhalb dieses Projektes ist es, als Moderator zu agieren und den Jugendlichen als
Vermittler und Ansprechpartner zur Seite zu stehen, sowie sie im Erlernen der Schritte
zu unterstützen. Nicht selten kann es auch vorkommen, dass wir die Jugendlichen
motivieren müssen, dass sie nicht aufgeben sollen, falls ein Move nicht beim ersten Mal
gelingt“ (Schulz 2010, S. 101).

5.1.1.3 DAS DJ-PROJEKT
Auch bei einem DJ-Workshop ist es sinnvoll einen erfahrenen DJ als Trainer
einzusetzen. Bevor jedoch ein DJ-Workshop veranstaltet werden kann, müssen einige
kostspielige Anschaffungen getätigt werden. So werden zwei Plattenspieler und ein
Mischpult, sowie auch Kopfhörer und Vinylschallplatten oder CD‟s benötigt. Erst wenn
das Equipment zur Verfügung steht, kann mit dem Üben begonnen werden. Da dieses
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aber teuer in der Anschaffung ist und es zudem einiger technischer Kenntnisse bedarf,
sollte den Jugendlichen zunächst das technische Grundwissen über die sogenannten
„Wheels of Steel“ vermittelt werden (vgl. Schulz 2010, S. 102). Wie auch bei den
anderen Workshops kann als Anreiz ein Video von einem guten DJ gezeigt werden.
Hier könnten beispielsweise Aufnahmen vom „Red Bull Thre3style Battle“
herangezogen werden.
Es kann auch beim DJing ein Einblick in die historische Entwicklung gegeben werden,
bevor das Üben beginnt. Hinsichtlich der Gruppengröße sollte auch noch darauf
verwiesen werden, dass es sich empfiehlt in kleinen Gruppen zu arbeiten, da DJing
durch viel Üben selbst angeeignet wird und daher immer nur einer aktiv an den „Wheels
of Steel“ üben kann. Da für das DJing ein gutes Takt- bzw. Rhythmusgefühl
erforderlich ist, könnten Klatschübungen als Aufwärmübungen fungieren (vgl. Schulz
2010, S. 102). „Die Musik im Hip-Hop hat einen 4/4, Takt bei dem die Betonung durch
die Snare auf dem zweiten und vierten Takt liegt. Diese Betonung sticht aus dem
normalen Beat heraus, was es einfach macht, diesen als Übung auch mitzuklatschen“
(Schulz 2010, S. 102). In weiterer Folge kann dann das Verändern der Geschwindigkeit
oder das Anschieben und Stoppen der Vinylschallplatten geübt werden, bevor man dann
an den Übergängen von einem Lied zum nächsten feilt. Schaffen es die Jugendlichen
die Lieder gezielt miteinander zu verbinden, können sie sich am Scratchen versuchen.
Hier gilt es durch das Bewegen der Platten ein kratzendes Geräusch zu erzeugen. Dafür
benötigt man jedoch ein gutes Gefühl für die Vinylschallplatten, sowie auch sehr viel
Übung (vgl. Schulz 2010, S. 102f.).
Wie bereits erwähnt ist das Anschaffen des Equipments Voraussetzung. Dieses kann
dann jedoch auch für Feierlichkeiten genutzt werden. Beherrscht ein Jugendlicher gute
Kenntnisse im Bereich des DJing kann er beispielsweise bei einer Veranstaltung des
Jugendzentrums als DJ mitwirken. Desweiteren können Jugendliche dann auch –
vorausgesetzt sie kennen sich gut genug mit dem Equipment aus – selbstständig an
ihren Dj-Skills arbeiten (vgl. Schulz 2010, S. 103).
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5.1.1.4 DAS RAP -PROJEKT
Das Rappen ist die wahrscheinlich am weitesten verbreitete Form des HipHop. Daher
wollen viele Jugendliche auch selbst das Rappen erlernen. Auch hierfür ist die Mitarbeit
eines erfahrenen Rappers am Projekt sinnvoll. Um einen geeigneten Einstieg zu
schaffen, sollte man den Jugendlichen zunächst die Historie des Raps näherbringen und
darauf verweisen, dass Rap mehr ist als der weit verbreitete Gangster-Rap (vgl. Schulz
2010, S. 104). „Rap ist vor allem ein Sprachrohr benachteiligter Gruppen, die Rap als
Ausdrucksmittel nutzen, um auf ihr Leben oder ihre Situation aufmerksam zu machen.
[…] Erst später verbreitete sich der Gangster-Rap auch in Deutschland. Es wurde über
Gewalt, Drogen und das Ghetto gerappt und in den Videos tanzten halbnackte Frauen.
Aber diese Sparte ist nur ein Teil dessen, was Rap eigentlich ausmacht“ (Schulz 2010,
S. 104).
Zu Beginn der Workshop-Reihe kann man die Jugendlichen dazu anhalten, CD‟s mit
Rap-Musik mitzubringen und diese dann gemeinsam anzuhören. Dabei besteht auch die
Möglichkeit die in den Liedern vorkommenden Themen – soweit sie für die
Teilnehmenden als relevant erscheinen – zu besprechen. So können Themen wie
Gewalt, Sexismus oder Drogen in Folge dessen thematisiert werden und die
Jugendlichen werden dazu angehalten die Texte kritisch zu hinterfragen. Desweitern
kann über das Vorwissen der Jugendlichen zum Thema Rap gesprochen werden und
auch relevante Themen, über die sie rappen wollen, können herausgefiltert werden.
Danach ist es wichtig, dass den TeilnehmerInnen das Verfassen von Texten, das
geeignete

Versmaß,

bestimmte

Rap-

und

Gesangstechniken,

sowie

die

Auseinandersetzung mit Sprachrhythmus und der richtigen Atmung näher gebracht
werden. Auch auf die verschiedenen Rapformen sollte verwiesen werden.
Anschließend können die Jugendlichen dann versuchen eigene Texte zu verfassen oder
auch bestehende Texte nach zu rappen. Beim Verfassen von eigenen Texten kann ein
Reimwörterbuch hilfreich sein. Durch diverse Übungen bei denen Texte nachgerappt
werden, kann sich der szenetypische Wortschatz der Jugendlichen erweitern, was sich
wiederum auf das Verfassen eigener Texte positiv auswirkt (vgl. Schulz 2010, S. 107f.).
„Ist der Text geschrieben, muss er letztendlich noch zu einem Beat passen bei dem
Melodie und Text den richtigen Flow haben. Flow bedeutet in dem Fall, dass […]
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Worte und Melodie ineinander fließen, der Takt stimmt und die Worte nicht abgehackt
klingen“ (Schulz 2010, S. 108).
Für die Hintergrundmusik gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits können die
Instrumentals von bereits bestehenden Rap-Liedern verwendet werden oder man erstellt
diese gemeinsam mit interessierten Jugendlichen in einem Beat-Production-Workshop
selbst (vgl. Schulz 2010, S. 108). Eine besondere Erfahrung für junge Menschen ist es,
wenn sie in ein Mikrophon rappen oder ihre eigenen Raps sogar aufnehmen können.
Dies würde ihnen dann eine bleibende und greifbare Erinnerung an das Projekt
verschaffen (vgl. Schulz 2010, S. 108).
Die genannten Projekte dienen dazu Jugendlichen Grundkenntnisse in den vier
Teilbereichen von HipHop zu vermitteln. Bei Bedarf können auch weitere Projekte
angeschlossen werden (vgl. Schulz 2010, S. 108).

5.1.2 GEWALTPRÄVENTIVE PROJEKTE
Betrachtet man die historische Entwicklung der HipHop-Szene wird schnell klar, dass
die vier Elemente des HipHop als eine Art Waffe fungierten, d.h. die rivalisierenden
Gruppen verwendeten die einzelnen Elemente des HipHop, um ihre Kräfte zu messen
und um herauszufinden, wer stärker bzw. besser ist (vgl. Schulz 2010, S. 109). Schulz
schreibt hierzu:
„Afrika Bambaataa erkannte die Battle-Kultur des Hip-Hop als Möglichkeit, der
zunehmenden Gewalt durch die Straßengangs zu entkommen und die Kämpfe mit
Worten oder durch das Tanzen statt mit Waffen auszutragen“ (Schulz 2010, S.
109).

Daher empfiehlt Schulz die Elemente der Jugendkultur für gewaltpräventive Zwecke zu
verwenden (vgl. Schulz 2010, S. 109). „Die ‚Waffen„ in diesem Wettschreit sind das
Wort, der Tanz, das Bild oder die Musik“ (Schulz 2010, S. 109). Eine Möglichkeit, um
die Kräfte zu messen, ist wie gezeigt das Battle. Hierbei können sich Jugendliche beim
Tanzen, Rappen, Sprayen oder Musizieren beweisen und sich Anerkennung und
Respekt verdienen. Ein Battle findet unter bestimmten Rahmenbedingungen statt, d.h.
es gibt bestimmte Regeln. So wird vorab festgelegt, wie viele Runden es gibt, wie lange
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eine Runde dauert und was erlaubt bzw. nicht erlaubt ist. Zumeist findet das Ganze nach
dem Knock-out-Prinzip statt. Dies bedeutet, dass der Sieger in die nächste Runde
aufsteigt und der Verlierer ausscheidet. Die Entscheidung wer der bessere BBoy bzw.
das bessere BGirl, der bessere Rapper, Graffiti-Artist oder DJ ist, trifft eine Jury, die aus
bekannten HipHop-Akteuren besteht (vgl. Schulz 2010, S. 109f.).

5.1.3 ERLEBNISORIENTIERTE PROJEKTE
Schulz erachtet es als wichtig Jugendlichen einen Raum zu bieten, in welchem sie
Spannung abbauen und ihre körperlichen Grenzen erfahren können. Als geeignete
Möglichkeit hierzu sieht Schulz das regelmäßige Praktizieren von Breakdance. Da dies
Kraft, Ausdauer, Körperbeherrschung und Durchhaltevermögen erfordert ist dieser
Tanzstil hierfür besonders gut geeignet. Jugendlichen erhalten hierdurch sozusagen
einen „Kick“. Besonders in den Zeiten, in denen eine Reizüberflutung durch Medien
vorgenommen wird und es häufig an Bewegungsräume fehlt, ist dies eine gute
Möglichkeit Jugendlichen Action und körperliche Auslastung zu bieten (vgl. Schulz
2010, S. 110f.).
„Durch diese Projekte erfahren die Jugendlichen die Grenzen ihrer körperlichen
Belastbarkeit, sowie ihrer Handlungsmöglichkeiten, wodurch sie ebenfalls ihre
Selbstwirksamkeit erleben, sich also selbst als handelnde und wirkende Subjekte
erfahren“ (Schulz 2010, S. 111).

Beherrschen die Jugendlichen die Grundschritte, kann es durchaus sinnvoll sein eine
Choreografie zu erarbeiten, welche dann gegebenenfalls auch vorgeführt wird. Auch
hier gilt, dass diese Projekte längerfristig angelegt werden können (vgl. Schulz 2010, S.
111).

5.1.4 J UGENDKULTURELLE / ÖFFENTLICHE PROJEKTE
Ein wichtiger Aspekt bei der Planung von Projekten ist das Ansetzen an den Interessen
der Zielgruppe. Projekte und Events sollten folglich gemeinsam mit den Jugendlichen
entwickelt und umgesetzt werden. Mögliche Events wären Battles, Jams oder auch das
Vorführen verschiedener Shows in den Teilbereichen von HipHop beispielsweise im
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Rahmen eines Tages der offenen Tür. Wichtig bei den Veranstaltungen ist, dass die
Jugendlichen mit ihren kreativen Tätigkeiten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.
Als Publikum können sowohl HipHop-Akteure aus anderen Städten eingeladen werden,
aber auch Eltern, Verwandte, Freunde und Lehrer können im Publikum sitzen. Die
Auftritte bieten den Jugendlichen dann die Möglichkeit ihre Wünsche und Ideen zu
äußern und auf Problemstellungen aufmerksam zu machen. Aus den Projekten können
dann auch Kooperationen entstehen und Austauschprogramme mit anderen Städten sind
möglich (vgl. Schulz 2010, S. 111f.).

5.2 AUSGEWÄHLTE PROJEKTE
Nachdem nun die Projektarten nach Schulz (2010) beschrieben wurden, sollen im
Folgenden bereits realisierte Projekte aus dem Bereich HipHop vorgestellt werden.

5.2.1 HIP HOP 4 HOPE
„Hip Hop is not just music, style and prestige. It gives us meaning. Saves us.
Makes life worth living. Gives us friends for life. Makes us a community, a culture.
Hip Hop is not ME. Hip Hop is WE” (Hip Hop 4 Hope e.V. 2017, o. S.).

Das Projekt Hip Hop 4 Hope arbeitet mit jungen Menschen in Manila, welche in ihrem
Alltag ständig mit Gewalt, Drogenkonsum und Arbeitslosigkeit konfrontiert sind.
Kinder und Jugendliche in den Slums von Manila befinden sich tagtäglich in einem
Kampf, von welchem ihr Leben abhängt. Oft ist die einzige Möglichkeit für junge
Menschen sich einer Streetgang anzuschließen und genau hier setzt Hip Hop 4 Hope an.
Das Projekt will Trainingsmöglichkeiten schaffen, damit junge Menschen einerseits an
Tanz-Workshops teilnehmen können und andererseits auch selbst zu MultiplikatorInnen
werden. Das Praktizieren von HipHop soll das Selbstbewusstsein der Kinder und
Jugendlichen stärken und ihnen das Gefühl von Anerkennung und Respekt verschaffen
(vgl. Hip Hop 4 Hope e.V. 2017, o. S.).
„Yet, sharing through dancing out on the streets has already brought them praise
and applause. Dancing is their opportunity to get the recognition they‟ve longed for
and to gain self-confidence, away from self-destroying activities. HipHop dance
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(breaking) is there to help these teenagers to develop their identity away from street
violence” (HipHop 4 Hope e.V. 2017, o. S.).

Ein wichtiger Aspekt ist, dass zum Team von HipHop 4 Hope TänzerInnen zählen, die
selbst

unter ähnlichen

Bedingungen aufgewachsen

sind,

den

Ausstieg aus

Bandenkriminalität und Drogenkonsum jedoch geschafft haben (vgl. Hip Hop 4 Hope
e.V. 2017, o. S.).
„They have a unique ability to connect with the youth because they can share their
stories with the kids and tell them how dance and Hip Hop has saved their life from
prison or death and instead given them hope, pride and a chance to make their lives
better!“ (Hip Hop 4 Hope e.V. 2017, o. S.).

Das Projekt Hip Hop 4 Hope verweist auch immer wieder auf die Ursprünge der
HipHop-Szene in der New Yorker Bronx:
„Hip Hop started out as a small group of artists […] decided to change their
community, instead of violence, drugs and crime they focused on peace, love, unity
and having fun, employing music, art and dance to be a positive and productive
alternative, this has now become a worldwide cultural phenomenon which brings
together people of all races and religions” (Hip Hop 4 Hope e.V. 2017, o. S.).

Folgendes Video ermöglicht einen kleinen Einblick in das Projekt:
https://www.youtube.com/watch?v=s-bHfJ6HCpg

5.2.2 HIPHOP 4 FREEDOM
HipHop4Freedom ist ein Projekt, welches die Begegnung und den Austausch zwischen
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die nun in Deutschland leben fördern
möchte. Hierfür werden Workshops in den verschiedenen Bereichen von HipHop
angeboten. Durch die Workshops, welche in den Flüchtlingsunterkünften organisiert
werden, kommt es zu Freundschaften und dem Abbau von Barrieren wie beispielsweise
Berührungsängsten, Vorurteilen oder sprachlichen Hindernissen. Kommuniziert wird
über das Medium HipHop. Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wurde
schließlich auch der Transfer zum verantwortlichen Jugendtreff ermöglicht und es
wurden spezielle Angebote für Mädchen von Mädchen entwickelt. Hinsichtlich der
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Ausgestaltung des Angebotes gilt es zu sagen, dass sich die Beteiligten auf Augenhöhe
begegnet sind, die Projekte gemeinsam und jugendgerecht ausgestaltet wurden und
Inklusion über das Medium HipHop stattfand. Außerdem wurde die Sprachkompetenz
gefördert, die Zivilcourage geschult und Vorurteile abgebaut. Junge Menschen hatten
die Möglichkeit sich im öffentlichen Raum zu präsentieren. Allerdings muss auch
angemerkt werden, dass das Projekt sehr zeit- und personalintensiv war und es
beispielsweise bei der Einbindung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in das
Jugendtreff Probleme gab. Auch mit negativen öffentlichen Reaktionen aufgrund der
Flüchtlingslage hatte das Projekt zu kämpfen (vgl. Kalabic 2015, o. S.).

5.2.3 „GRENZGÄNGER KONKRET “
Das Projekt „Grenzgänger“ wurde von der Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung
Niedersachsen e. V. getragen. Der Grundgedanke des Projektes basiert darauf, dass
eine beträchtliche Anzahl vor allem nicht-deutscher Jugendlicher aufgrund anderer
Erziehungsstile, persönlich erlebter Gewalt, sprachlicher Barrieren und schulischer
Probleme, was in weiterer Folge zu einer fehlenden Perspektive führt, auffällig
geworden sind. Jugendliche mit Migrationshintergrund befinden sich in teils kaum
überschaubaren Lebenssituationen. Hier kann das Projekt „Grenzgänger“ ansetzen.
Jugendliche sollen durch das Projekt neue Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben. Ein
großes Problem für junge Menschen aus prekären Lebensumständen ist oft auch das
fehlende Selbstvertrauen. Auch hier soll „Grenzgänger“ helfen. Ein weiterer Aspekt ist,
dass die jungen Menschen in eine Gruppe integriert werden und sich zugehörig fühlen
(vgl. Beier-Lüdeck 2004 zit. n. Grosse/ Lüters 2007, S. 9ff.):
„Werden Jugendliche jedoch ein Teil der Gruppe sowie eines Netzwerkes und
spüren die Wichtigkeit des Beitrages jedes Einzelnen für ein gelungenes
Endresultat (Aufführung, CD, Video), wird das Zugehörigkeitsgefühl bzw.
Zusammengehörigkeitsgefühl stark gefördert“ (Beier-Lüdeck 2004 zit. n. Grosse/
Lüters 2007, S. 10).

Musik kann Jugendlichen dabei helfen ihre Gefühle zu kanalisieren und drückt für sie
ein spezifisches Lebensgefühl aus. Wichtig ist hier, dass junge Menschen nicht nur als

70

passive Konsumenten agieren, sondern aktiv an der Auseinandersetzung mit der eigenen
Situation teilnehmen (Beier-Lüdeck 2004 zit. n. Grosse/ Lüters 2007, S. 10).
„Die Grenzgänger [können] durch die kulturelle Teilhabe zu einem aktiven,
selbstbewussten Teil unserer Gesellschaft und der Arbeitswelt werden“ (BeierLüdeck 2004 zit. n. Grosse/ Lüters 2007, S. 12).

Das Projekt Grenzgänger ist so konzipiert, dass es direkt in die Lebenswelt der
Jugendlichen eingebunden war. Die Workshops in den Bereichen Tanz, Rap, Gesang
und Turntablism (DJing) fanden einerseits in Jugendzentren, andererseits aber auch in
Schulen ihm Rahmen von Wahlpflichtgegenständen statt. Inhalt der Workshops war die
Lebenswirklichkeit der TeilnehmerInnen d. h. die Heranwachsenden haben ihre
Lebenssituation mittels HipHop thematisiert. Ziel des Projektes war der Erwerb
verschiedener Fähigkeiten und Kompetenzen wie beispielsweise Belastbarkeit,
Durchhaltevermögen, Selbstbewusstsein und Einfühlungsvermögen. Aber auch
Flexibilität,

Teamfähigkeit,

Kritikfähigkeit,

Kommunikationsfähigkeit

und

Verantwortungsbewusstsein wurden hierbei geschult. Neben den genannten Aspekten
war auch jener der Medienkompetenz zentral (Beier-Lüdeck 2004 zit. n. Grosse/ Lüters
2007, S. 11ff.).
Am Ende des Projektes stand dann eine Abschlussaufführung, sowie eine CD und
Aufnahmen der Tanzworkshops. Außerdem wurde ein Internetportal zur Vernetzung
der TeilnehmerInnen eingerichtet. Für die Durchführung des Projektes mussten auch
diverse Anschaffungen wie beispielsweise Turntables, Mikrophone oder ein PVC-Belag
getätigt werden. Dies sollte die Möglichkeit schaffen auch nach Beendigung des
Projektes Aktivitäten in den genannten Bereichen anzubieten. Außerdem sollten
Jugendlichen dann als MultiplikatorInnen fungieren (vgl. Beier-Lüdeck 2004 zit. n.
Grosse/ Lüters 2007, S. 11f.).
Nachdem die Grundzüge dieses Projektes nun geschildert wurden, soll ein Blick auf die
dazu erhobenen Daten geworfen werden (vgl. Grosse/ Lüters 2007, S. 19ff.):


243 Jugendliche (99 Mädchen und 14 Jungs) nahmen an dem Projekt teil



Die Workshops wurden in 5 verschiedenen deutschen Städten angeboten



24 DozentInnen hielten die Workshops ab
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Die Mädchen nahmen vor allem an Modern Dance und Gesang teil während die
Jungs auf Workshops in den Bereichen Breakdance, Rap und DJing fokussierten



Das Durchschnittsalter lag bei 14,5 Jahren



Die TeilnehmerInnen verweilten durchschnittlich 14 Monate in dem 2 Jahre
dauernden Projekt



Die Motivation für die Teilnahme wurde vor allem mit „Spaß“ und „Interesse am
Angebot“ genannt



In der Abschlussbefragung war der Aspekt der „persönliche[n] Entwicklung“ mit
40,7% im Zentrum

Insgesamt wurde das Projekt von den Jugendlichen gut angenommen. Interessant ist
auch, dass jene Jugendlichen, die ihre eigenen Ideen in die Workshops miteinbringen
konnten, mehr Freude an den Angeboten hatten und sich auch außerhalb des Projektes
stärker mit den Inhalten der Workshops befassten. Auch gelingende Gruppenprozesse
konnten beobachtet werden. Diese standen in direktem Zusammenhang mit der
Häufigkeit von Auftritten (vgl. Grosse/ Lüters 2007, S. 31f.):
„Je höher die Zahl der gemeinsamen Auftritte, desto positiver die Antwort auf
diese Frage [Anm. d. Verf.: ob sich die Jugendlichen untereinander verstehen] in
der Abschlussbefragung. Bemerkenswert dabei ist, dass zum Zeitpunkt der
früheren Befragung noch keine Korrelation bestand, hier ist also eine klare
Entwicklung festzustellen“ (Grosse/ Lüters 2007, S. 32).

Von Seiten der Dozierenden wurden Folgende Entwicklungen wahrgenommen (vgl.
Grosse/ Lüters 2007, S. 38ff.):


In den Tanzworkshops agierten die Mädchen als ein Team, wobei jedes Mädchen
seinen Beitrag dazu leisten musste.



Bei den DJ-Workshops war das Aushandeln und Einigen innerhalb der Gruppe
eine Voraussetzung für das Erlernen von Fachkompetenzen.



In den Gesangs- und Tanzworkshops wurden einer Dozentin zufolge
Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gestärkt.



Ein

Breakdance-Dozent

verweist

auf

die

Individualität,

welche

Gruppenprozessen gegenübersteht.
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Auch auf Lernerfolge in fachlicher, sozialer und individueller Hinsicht wurde
hingewiesen. Die Jugendlichen gehen demzufolge verantwortungsbewusst und
konstruktiv miteinander um.



Das Entwickeln von Verständnis und Toleranz, das Entstehen von Offenheit und
Vertrauen, sowie das Erlernen von Unterstützungsbereitschaft und Rücksicht
werden ebenfalls genannt.

Ausgehend von den genannten Beobachtungen kann festgehalten werden, dass das
Projekt durchaus auf Zuspruch gestoßen ist und positive Entwicklungen beobachtet
werden konnten. Allerdings kam es im Rahmen des Projektes auch zu Zwischenfällen,
wie etwa Diebstähle, die die Gruppendynamik und das Vertrauen beeinträchtigt haben.
Außerdem wird darauf verwiesen, dass es teils auch zu einem übersteigerten
Selbstbewusstsein, welches sich in Form von Prahlerei äußerte, gekommen ist (vgl.
Grosse/ Lüters 2007, S. 42f.). Mit welchen Barrieren die Realisierung eines derartigen
Projektes konfrontiert ist, wird durch folgendes Zitat deutlich:
„Die hervorragenden Kontakte der Verantwortlichen einerseits, auskömmliche
Gestaltungsmöglichkeiten andererseits. Damit begeben sich Projekte wie
‚Grenzgänger„ in eine Lücke, die zwischen den im Rahmen von ‚Hochkultur„
finanziell gut versorgten und erfolgreichen Music Education Projects und dem
sozialpädagogischen Alltag in Jugendzentren klafft“ (Grosse/ Lüters 2007, S. 61):
„‚Sozialpädagogische Projekte sind … nicht dem fehlenden Anspruch nach
dilettantisch, sondern sie kämpfen im Alltag mit ungleichen Bedingungen: wenig
Ressourcen und Teilnehmer aus überwiegend schwierigen Verhältnissen, für die
nicht eine professionelle Kulturmaschinerie im Hintergrund zur Verfügung steht„“
(Hill/ Josties 2007, S. 36 zit.n. Grosse/ Lüters 2007, S. 61).

5.2.4 HIPHOP – DER AUFSCHREI DER S TRAßE
Ein weiteres Projekt, welches an dieser Stelle kurz dargestellt werden soll, ist das
Projekt „HipHop – Der Aufschrei der Straße“, welches 2010 im Rahmen der TKI Open
realisiert wurde. Im Rahmen dieses Projektes, welches tirolweit in mehreren Gemeinden
stattfand, bekamen Jugendliche die Möglichkeit mittels HipHop jene Themen, die für
sie relevant sind öffentlich zu thematisieren. Hierfür wurden Jugendliche mittels
Fragebogen zunächst dahingehend befragt was sie bewegt. Anschließend wurden in
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verschiedenen Workshops beispielsweise Raptexte und Tanzchoreografien zu einigen
der Themen erarbeitet. Am Ende des Projektes standen dann auch öffentliche
Aufführungen in vier Tiroler Gemeinden (vgl. Schoibl 2012, S. 12ff.; Schnegg 2010, S.
29).
„Mit dem Projekt ‚Aufschrei der Straße„ sollten Jugendliche die Möglichkeit
erhalten, in der öffentlichen Meinung eben nicht in der Opferrolle, problematisch
bzw. problembeladen also, gesehen zu werden, sondern mit ihren Stärken, mit
ihrem Können und ihren kulturellen Leistungen sichtbar zu werden. Das Projekt
zielte somit wesentlich darauf ab, Jugendliche bei der Entwicklung von
Selbstbewusstsein zu unterstützen“ (Schoibl 2012, S. 16).

Welche Wirkung das Projekt hatte beschreibt Schoibl (2012):


„Positionierung von Jugendlichen und jugendkulturellen Aktivitäten im
öffentlichen Leben der bespielten Städte und im örtlichen Jugenddiskurs



[…] Jugendliche erhalten mit ihren jugendkulturellen Aktivitäten die
Möglichkeit, im öffentlichen Raum […] Zeichen zu setzen und Spuren zu
hinterlassen



Imageverbesserung

und

Aufmerksamkeit

für

jugendkulturelle

Anliegen,

Potentiale und künstlerische Produktion in der veröffentlichten Meinung/ in der
medialen Berichterstattung


Anerkennung in der Peer to peer-Kommunikation und Wertschätzung in der
Jugendszene



Gehört werden im öffentlichen Jugenddiskurs […]



Qualifizierung in jugendkulturellen Ausdrucksmitteln […]



Non-formale (Aus)Bildung und veranstaltungsrelevanten Skills (Management,
Licht, Ton, Technik, Bewerbung, Öffentlichkeitsarbeit etc.)



In den Kleingruppen konnten die Jugendlichen mit Professionellen aus den
unterschiedlichen Fachgebieten zusammenarbeiten und von deren professionellen
Erfahrung profitieren



Eigenverantwortliche Leitung von Teilprojekten



Übernahme von Verantwortung: Teilhabe an Planung, Steuerung und Umsetzung
sämtlicher Projektinhalte; Begleitung und Unterstützung durch (jüngere)
Erwachsene und Professionelle aus Einrichtungen der Jugend(Kultur)Arbeit“
(Schoibl 2012, S. 20).
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Allerdings lief auch bei diesem Projekt nicht alles reibungslos ab. So kam es bei einer
der Abschlussaufführungen zu einer polizeilichen Kontrolle der Graffiti-KünstlerInnen,
obwohl diese im Zuge der Veranstaltung, welche vorschriftsgemäß angemeldet war,
völlig legal sprühten (vgl. Gstraunthaler 2010, o. S.). Dass ein derartiger Vorfall jedoch
keine Einzelheit ist, wurde deutlich als SozialpädagogInnen berichteten, dass es auch in
Graz bei einer ordnungsgemäß angemeldeten Graffitiaktion zu einer polizeilichen
Kontrolle kam. Bei den Jugendlichen (und auch bei den Eltern) hinterlässt dies einen
unangenehmen Nachgeschmack.
Einen Einblick in das Projekt „HipHop – Aufschrei der Straße“ gibt das
Abschlussvideo, welches unter folgendem URL abgerufen werden kann:
https://www.youtube.com/watch?v=kg9GEtFc2CM

5.2.3 GANGWAY E. V.
Auch Gangway e. V. – der größte Träger der Straßensozialarbeit in Deutschland –
bezieht das Medium HipHop in seine Arbeit ein. So gibt es beispielsweise das Projekt
Gangway Beatz Berlin. Im Rahmen dieses Projektes will man sozial benachteiligten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen von der Straße holen, indem ihnen die
Möglichkeit geboten wird eigene Tracks im Bereich Rap in einem Studio aufzunehmen.
Wichtig

hierbei

ist,

dass

die

Texte

weder

Gewalt,

noch

Klischees

und

Frauenfeindlichkeit beinhalten. In Form von Workshops wird den jungen Menschen
nahegelegt, dass sie hierdurch äußern können, was sie bewegt. Die Tracks werden
aufgenommen und dann auf einer „Record-Release-Party“ präsentiert (vgl. Gangway e.
V. 2017, o. S.).
„Durch die vielen Gespräche und Diskussionen untereinander, lernen die
Jugendlichen voneinander, sie überwinden sprachliche Hürden und Vorurteile und
setzen die Erfahrungen in ihren Texten um. Dadurch zeigen sie auch anderen
jungen Menschen in ihrem Umfeld alternative Wege auf, mit Konflikten
umzugehen“ (Gangway e. V. 2017, o. S.).

Ein weiteres Projekt von Gangway e. V. ist die „BronxBerlinConnection“. Hier wird ein
„transatlantischer

Jugendaustausch“

für

junge

Menschen

aus

„prekären
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Lebenssituationen“ organisiert. Dieser Jugendaustausch beinhaltet Workshops, das
Erlernen der Sprache, ein erstes virtuelles und in weiterer Folge dann auch ein reales
Kennenlernen. Ursprünglich fokussierte dieses Projekt auf die HipHop-Szene,
mittlerweile ist es auch für Jugendliche offen, die sich für ganz andere Themen
interessieren (vgl. Gangway e. V. 2017, o. S.). Wichtig ist, dass
„Möglichkeiten, die nachhaltige Veränderungsprozesse mit sich bringen, […] auch
für diejenigen jungen Menschen geöffnet werden, deren bisherige Biographien
brüchig sind“ (Gangway e. V. 2017, o. S.).

Neben den beiden genannten Projekten, finden sich auf der Homepage von Gangway e.
V. noch weitere Projekte, die das Thema HipHop zumindest tangieren.

5.2.4 PROJEKTBEISPIELE AUS GRAZ
Nachdem nun verschiedene Projektbeispiele vorgestellt wurden, soll der Blick auf Graz
gerichtet werden. Welche HipHop-Projekte gibt es aktuell in Graz und welche Projekte
wurden in der Vergangenheit bereits realisiert. Im Folgenden sollen einige Projekte
skizziert werden.

5.2.4.1 PROJEKTE PRESENTED BY FOUR ELEMENTS
Der Verein „Four Elements – Verein für spartenübergreifende Kulturprojekte“ befasst
sich mit der Etablierung der jugendkulturellen Szene des HipHop und versucht
Möglichkeiten zu schaffen, damit sich junge Menschen mit den Elementen des HipHop
auseinandersetzen können. Die beiden bekanntesten Projekte von Four Elements,
welche auch aktuell existieren, sind „Klasse 2017“ und die „Four Elements Parkjam“.
Die diesen Projekten zugrunde liegenden Gedanken sollen kurz dargestellt werden.
Die „Klasse 2017“ ist eine Workshopreihe, die auch in diesem Jahr wieder vier Mal
stattfinden wird. Im Rahmen dieser Workshopreihe werden DozentInnen eingeladen,
die in den Bereichen Tanz, MCing/ Rap, DJing, Graffiti, Beat-Producing und Beatbox
aktiv sind. Für dieses Projekt gelten die Grundprinzipien Niederschwelligkeit,
Freiwilligkeit und Offenheit. Jeder der sich für die Veranstaltungsreihe interessiert,
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kann daran teilnehmen. Das Event ist kostenlos und es ist auch keine Voranmeldung
erforderlich. Grundsätzlich geht es bei diesem Projekt einfach darum, dass ein Ort
geschaffen wird, an dem die HipHop-Community und jene, die sich für die Community
interessieren, zusammenkommen können. Hier tauschen interessierte junge Menschen
ihr Wissen aus, lernen voneinander und können ganz nebenbei ihre Skills zur Schau
stellen.
Ein weiteres Four Elements Event ist die jährlich stattfindende „Four Elements
Parkjam“. Bei dieser Veranstaltung kommen DJs, MCs, Beatboxer, Tänzer, GraffitiWriter und Skater zusammen, um miteinander „abzuhängen“ und ihre Kräfte zu messen.
Herausfinden wer der/ die beste TänzerIn bzw. SkaterIn ist, können die jungen
Szenemitglieder, indem sie an dem im Rahmen der Jam stattfinden Skatecontest oder
Dancebattle teilnehmen. Allerdings geht es hier nicht nur um das Kräftemessen, sondern
auch um den Wissensaustausch, das Vernetzen und darum einfach Spaß zu haben. Einen
kleinen Einblick in diese Veranstaltung bieten folgende Videos:


https://www.youtube.com/watch?v=l9CnA9TAhcY



https://www.youtube.com/watch?v=2dAJgdcShCM

Weitere Projekte waren bzw. sind „Four Elements on Screen“, ein Filmscreening, bei
welchem HipHop-Dokumentationen gezeigt werden oder die „Four Elements
Convention“, eine Art HipHop-Festival.

5.2.4.2 RAPCYPHER
Ein derzeit in Graz aktuelles Thema sind auch die sogenannten Rap-Cypher. Dies sind
Zusammenkünfte von jungen Menschen, die sich für MCing/ Rap interessieren und ihre
Skills am Mikrophon spontan zur Schau stellen wollen. Teilnehmen kann hier
wiederum jeder, der gerne möchte. Begleitet werden die MCs auch von DJs, die für die
Beats im Hintergrund sorgen und auch ein Raum für TänzerInnen wurde inzwischen
teilweise realisiert. Beispiele für Rap-Cypher in Graz sind „GriesJam“ und „UbootCypher“.
Im Folgenden sollen beide Projekte kurz vorgestellt werden:
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Die Uboot-Cypher finden aktuell einmal im Monat im „Musichouse“ statt und bieten
interessierten Individuen einen Rahmen, in welchem sie sich als MCs oder
BeatboxerInnen ausprobieren können. Inzwischen wurde dort auch für TänzerInnen die
Möglichkeit geschaffen, selbst aktiv zu werden und sich zu präsentieren. Einen Einblick
in die Uboot-Cypher gibt folgendes Video:


https://www.youtube.com/watch?v=oDuP9KahA6A

Wie die Uboot-Cypher findet auch die Griesjam derzeit ca. monatlich statt und bietet
jungen hiphop-interessierten Menschen – die meisten sind zwischen 20 und 25 Jahre alt
- die Möglichkeit, das Mikrophon zu nehmen und einfach zu rappen. Entstanden ist
dieser Event aus der Idee im Freundeskreis eine Jamsession zu veranstalten. Dies hat
sich dann weiterentwickelt und ist dann – wie es einer der Griesjam-Veranstalter nennt
– „explodiert“. Die Frage nach dem Grund für die Teilnahme an der Griesjam wurde
wie folgt beantwortet:
„ich glaub„ die Leute die hinkommen und rappen wollen sich meistens einfach
kreativ ausleben. Viele suchen aber auch die Competition im Battle gegen andere.
Manchen wollen sich auch profilieren und sich einen Namen machen. Pauschal
kann man also schwer beantworten, was die Leute zu uns treibt“ (K1).

5.2.4.3 PROACT-PROJEKTE
Auch im Rahmen von ProAct wurden bereits drei Mal Projekte, welche sich im Bereich
HipHop bewegen gewählt und mit Hilfe von Förderungen realisiert. So wurde im Jahr
2011 das Projekt „Betonsound: von der Straße ins Studio“ gefördert. Bei diesem Projekt
ging es darum ein Tonstudio einzurichten und jungen Menschen die Möglichkeit zu
geben, dort mit Hilfe erfahrener Rapper eigene Tracks aufzunehmen. Im Jahr 2014
wurde „Biig Dream“, welches ebenfalls ein Tonstudioprojekt ist und derzeit im
Jugendzentrum Eggenlend lokalisiert ist, gefördert und im Jahr 2016 gewann das
Projekt „GRZ_Music Hiphop Projekt“ eine Förderung (vgl. ProAct 2017, o. S.).
Betrachtet man die Tatsache, dass die bei ProAct eingereichten Projekte einerseits von
Jugendlichen konzipiert und andererseits auch von Jugendlichen gewählt werden, kann
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man durchaus darauf schließen, dass HipHop auch bei den Heranwachsenden in Graz
eine Rolle spielt.
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6 RESÜMEE ZUM THEORETISCHEN TEIL
Bevor nun im zweiten Teil dieser Arbeit der Blick auf die Situation in Graz gelegt wird,
sollen an dieser Stelle nochmals die wichtigsten theoretischen Grundlagen festgehalten
werden.
Jugendlich-Sein ist heute anders als es noch vor 50 Jahren war. Durch die
Leistungsgesellschaft, in der wir leben, ist eine immer bessere Ausbildung erforderlich.
Hierfür wird den Heranwachsenden ein recht anschaulicher Zeitraum zugestanden. In
diesem Zeitraum, welcher als „Jugend“ bezeichnet wird, erhalten junge Menschen die
Möglichkeit sich auszuprobieren und zu entfalten. Allerdings gilt es auch zahlreiche
Entscheidungen zu treffen, Entwicklungsaufgaben zu bewältigen und für das
Erwachsen-Sein erforderliche Kompetenzen zu erwerben. Durch die zahlreichen
Wahloptionen steht das Individuum vor der „Qual der Wahl“. Entscheidet sich das
Individuum „falsch“, wirkt sich dies auch auf den weiteren Lebenslauf aus. Daher haben
einige Heranwachsenden Angst vor diesen Entscheidungen ( Kapitel 1).
Als hilfreich bei der Vorbereitung auf das Erwachsenenleben haben sich zahlreiche
personale und soziale Kompetenzen erwiesen, welche in Kapitel 1.5 „Wahloptionen,
Entscheidungen

und

Druck“

dargestellt

werden.

Außerdem

können

diese

Wahlsituationen im Freizeitbereich bereits eingeübt werden.
Doch nicht nur der Umgang mit den zahlreichen Wahloptionen, sondern auch
verschiedenste alltags- und berufsrelevante Kompetenzen können in der Freizeit
erworben werden. So findet informelles Lernen vor allem in jugendkulturellen Szenen
statt. Die enorme Bedeutung von Jugendszenen zeigt sich daran, dass Farin zufolge drei
von vier Heranwachsenden an mindestens einer jugendkulturellen Szene partizipieren.
Dies ergibt sich wahrscheinlich daraus, dass Jugendszenen einerseits Autonomie
gegenüber der Erwachsenenwelt bieten, andererseits aber auch einen wichtigen Beitrag
zur

Persönlichkeitsentwicklung

leisten

und

der

Erwerb

von

Kompetenzen

selbstorganisiert und selbstbestimmt erfolgt d.h. die Jugendlichen suchen selbst auf
Basis ihrer Interessen aus, welche Kompetenzen für sie von Relevanz sind ( Kapitel
2.5).
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Im Falle der jugendkulturellen Szene HipHop interessieren sich junge Menschen vor
allem für die sogenannten vier Elemente: MCing/ Rap, DJing/ Turntablism, Tanz und
Graffiti/ Writing und erlernen die hierfür erforderlichen „Skills“. Schulz beschreibt,
dass Heranwachsende durch die Partizipation an der HipHop-Szene sich in den
Bereichen Subjekt-Werdung, Selbstachtung, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung
weiterentwickeln.

Aber

auch

Aspekte

wie

Kreativität,

Respekt

und

Konzentrationsfähigkeit werden als positive Nebeneffekte, die mit dem Interesse für
HipHop einhergehen können beschrieben und es besteht die Möglichkeit sein Innerstes
über das Medium HipHop nach außen zu tragen ( Kapitel 4.2). Auch in Hinblick auf
das szenespezifische Gedankengut kann festgehalten werden, dass Anerkennung und
Respekt, sowie Authentizität und das stete Weiterentwickeln des eigenen Könnens
zentrale Aspekte dieser jugendkulturellen Szene sind ( Kapitel 3.3).
Durch HipHop können junge Menschen folglich zahlreiche, positive Fähigkeiten und
Kompetenzen erlernen. Doch wie kann HipHop Eingang in die offene Jugendarbeit
finden? Zunächst wird festgehalten, dass der Bedarf abgeklärt werden muss und dass
die Ausgestaltung der Projekte auf Basis der Prinzipien der Offenen Jugendarbeit
erfolgen sollte. Desweiteren sollte bedacht werden, dass die Teilnahme an den
Angeboten auf freiwilliger Basis erfolgt und Heranwachsende das Interesse an dem
Projekt plötzlich verlieren können. Außerdem sollten sich die JugendarbeiterInnen mit
der jugendkulturellen Szene auseinandersetzen oder jemanden für das Angebot
anwerben, der sich selbst in der Szene bewegt ( Kapitel 5).
Schulz schlägt verschiedene Projektarten für die Offene Jugendarbeit vor. So beschreibt
er einerseits freizeitorientierte Projekte, bei denen beispielsweise Grundlagenworkshops
initiiert werden, welche sich an den Freizeitinteressen der Jugendlichen orientieren.
Desweiteren

besteht

die

Möglichkeit

HipHop

für

die

Ausgestaltung

von

gewaltpräventiven Projekten zu nutzen. Hier kann zum Beispiel ein sogenanntes Battle
organisiert werden, bei welchem die Jugendlichen die vier Elemente von HipHop als
Waffen nutzen. Desweiteren beschreibt Schulz auch noch erlebnisorientierte und
jugendkulturelle/ öffentliche Projekte. Im Falle der erlebnisorientierten Projekte geht es
darum, Heranwachsenden durch HipHop einen „Kick“ zu verschaffen. Jugendlichen
soll also ein Reiz geboten werden, der jenem eines Risikoverhaltens ähnelt d.h. der zum
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gleichen Resultat – beispielsweise einer berauschenden Körpererfahrung – führt. Im
Falle von jugendkulturellen/ öffentlichen Projekten sollen die Interessen der jungen
Individuen nach außen getragen werden. Dies kann durch öffentliche Aufführungen, das
Organisieren eines Battles oder eine Jamsession etc. erfolgen ( Kapitel 5.1).
Dass derartige Projekte nicht nur in der Theorie funktionieren, sondern auch in der
Realität stattfinden, wird in Kapitel 5.2 aufgezeigt. Hip Hop 4 Hope, HipHop 4
Freedom, Grenzgänger konkret, HipHop – Der Aufschrei der Straße oder Gangway e.V.
sind Projekte, die HipHop als Medium für die Arbeit mit jungen Menschen nutzen.
Auch in Graz gibt es HipHop-Projekte wie zum Beispiel Four Elements Klasse, Four
Elements Parkjam oder verschiedene Rapcypher und auch im Rahmen des
Jugendbeteiligungsprojektes ProAct haben bereits drei Mal Projekte gewonnen, die sich
im Bereich HipHop bewegen ( Kapitel 5.2).
Auf Basis dieses theoretischen Inputs kann also festgehalten werden, dass HipHop bei
Jugendlichen durchaus auf Interesse trifft, dass diese durch HipHop auch verschiedenste
„Skills“ erlernen können und dass bereits verschiedenste Projekte erfolgreich organisiert
werden bzw. wurden. Im nachfolgenden empirischen Teil soll nun der Blick auf Graz
gerichtet

werden.

Welche

persönlichen

Erfahrungen

berichten

Grazer

JugendarbeiterInnen und HipHop-AkteurInnen? Wie schätzen diese das Angebot ein?
Welche Wünsche gibt es hinsichtlich HipHop in Graz?
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II EMPIRISCHER TEIL
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7 FORSCHUNGSGRUNDLAGEN
Nachdem die Theorie nun dargestellt wurde, soll in diesem Kapitel auf die
Forschungsgrundlagen, also auf die Forschungsfragen, sowie auf das Forschungsziel
eingegangen werden, bevor dann im Weiteren das Forschungsdesign, sowie die
Ergebnisse dargelegt werden.

7.1 AUSGANGSLAGE
Basierend auf den theoretischen Grundlagen, die in Teil I dieser Arbeit erläutert
wurden, wird angenommen, dass jugendkulturelle Szenen und hier insbesondere jene
des HipHop einen hohen Stellenwert im Leben von Jugendlichen einnehmen. Dies
ergibt sich nicht nur daraus, dass das Aufhalten in der HipHop-Szene eine attraktive
Freizeitgestaltung bietet, sondern basiert darauf, dass HipHop als wichtiger Lern- und
Erfahrungsraum für Heranwachsende fungiert. So kann die Beschäftigung mit den vier
Elementen zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen und es werden Kompetenzen
geschult, welche auch für den Berufsalltag erforderlich sein können. Dass HipHop in
die Jugendarbeit miteinfließen kann und – wenn Bedarf bzw. Interesse besteht – auch
sollte, zeigen die im Theorieteil vorgestellten Projekte in diesem Bereich.

7.2 FORSCHUNGSZIEL
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es in erster Linie aufzuzeigen, dass die HipHop-Szene
viel mehr beinhaltet, als nur Herumhängen. In den Köpfen vieler Menschen ist ein
negatives Bild von HipHop vorhanden. Dies rührt nicht zuletzt daher, dass HipHop oft
mit Gangsterrap assoziiert wird. Dieser ist jedoch nur ein kleiner Teil der HipHopSzene, welcher durch den medialen Hype allerdings sehr groß erscheint. Wie bereits
eingangs erwähnt, lautet das Motto dieser jugendkulturellen Szene „peace, love, unity
and having fun“ und auch der Aspekt des „each one teach one“ nimmt eine zentrale
Rolle ein. Es geht also um das Zusammensein, um Spaß, um das gemeinsame Schaffen
und darum voneinander lernen zu können.
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Neben dieser Aufklärungsarbeit sollen durch diese Masterarbeit auch Ideen für
mögliche Folgeprojekte gesammelt werden. Was wünschen sich (junge) HipHopAkteurInnen und JugendarbeiterInnen hinsichtlich der Grazer HipHop-Szene?

7.3 FORSCHUNGSFRAGEN
Um die eben genannten Zielsetzungen zu erreichen, wurden drei Forschungsfragen
formuliert. Diese lauten:


Welche Bedeutung haben jugendkulturelle Szenen und hier insbesondere die
HipHop-Szene für Jugendlichen?



Welche für die Offene Jugendarbeit relevanten Potentiale birgt die Jugendkultur
HipHop und wie können diese effektiv genutzt werden?



Wo befindet sich die Stadt Graz hinsichtlich dieser Thematik – gibt es bereits
derartige Projekte bzw. welche Positionen nehmen SozialpädagogInnen und
(junge) HipHop-AkteurInnen hierzu ein?
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8 FORSCHUNGSDESIGN
Um die genannten Forschungsfragen beantworten zu können, wurden Interviews mit
SozialpädagogInnen und (jungen) HipHop-AkteurInnen geführt. Bevor in Kapitel 9 auf
die Auswertung dieser Daten eingegangen wird, soll in diesem Kapitel das
Forschungsdesign dargelegt werden.

8.1 ERHEBUNGSMETHODE
Als Erhebungsmethode wurde für die vorliegende Arbeit die Befragung und hier im
Speziellen das Face-to-Face-Interview, also die mündliche Befragung, gewählt. Dieses
dient dazu „Sichtweisen und Einstellungen der interviewten Personen zu erheben, um
deren soziale Lebenswelt zu analysieren“ (bOJA 2016, S. 62).
Befragungen sind eine Art der Kommunikation zwischen mindestens zwei Personen,
wobei bereits vorab festgelegt wird, dass eine Person als InterviewerIn und die andere
Person als InterviewteR agiert (Friebertshäuser/Langer 2010, S.483). Zentrale
Merkmale von Befragungen sind (vgl. Häder 2010, S. 187):


Planmäßigkeit, also das Verfolgen eines bestimmten Zieles,



Einseitigkeit,



die Interviews sind künstlich angelegt und entstehen nicht auf natürliche Art,



InterviewerIn und InterviewteR sind einander zumeist fremd,



mit den Befragungen gehen keine weiteren Folgen einher.

Der Vorteil von mündlichen Befragungen besteht in einer „große[n] Offenheit der
Fragen und Antworten und eine[r] hohe[n] Flexibilität“ (bOJA 2016, S. 62). Face-toFace-Interviews können auf ein breites Themenspektrum angewandt werden und das
Gespräch kann dahingehend ausgestaltet werden, welche Themen für die Interviewten
von Relevanz sind. Außerdem kann der/ die InterviewerIn jederzeit nachfragen und es
besteht die Möglichkeit, dass „neue bzw. unerwartete Sachverhalte sowie Hintergründe
eruiert“ (bOJA 2016, S. 62) werden. Als Nachteil dieser Methode können der hohe
Zeitaufwand, sowie die aufwendige Auswertung der Daten angesehen werden.
Desweiteren wird ein direkter InterviewerInneneinfluss ausgeübt und die Bereitschaft
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zur Teilnahme an einer mündlichen Befragung ist teilweise eher gering (vgl. bOJA
2016, S. 62; Häder 2010, S. 189).
Bei der Durchführung von mündlichen Befragungen gibt es verschiedene
Interviewstrategien. Bei der harten Interviewstrategie wird Autorität von Seiten der
interviewenden Person suggeriert und es wird beispielsweise auf Widersprüchlichkeiten
in den Aussagen der befragten Person hingewiesen. Bei der weichen Strategie hingegen
kommt es zu einer stetigen Zustimmung der befragenden Person. Dies kann vor allem
dazu dienen, Hemmungen im Zuge des Interviews abzubauen. Die am häufigsten
angewandte Strategie ist die neutrale Strategie. Hierbei bemüht sich die befragende
Person keine Kommentare abzugeben. Die Normen und Konventionen eines Gespräches
stehen im Vordergrund und die interviewende Person äußert sich diesen Normen
entsprechend, wenn es angebracht erscheint (vgl. Häder 2010, S. 190).
Auch hinsichtlich der Strukturiertheit eines Interviews gibt es verschiedene
Ausprägungen. Während bei der vollstandardisierten Befragung das gesamte Vorgehen
des/der InterviewerIn und auch die Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind, wird bei der
offenen Befragung nur ein anfänglicher Stimulus von der befragenden Person gegeben,
wodurch für die Antworten der interviewten Person maximaler Freiraum entsteht. Diese
beiden Möglichkeiten finden in der Realität allerdings nur wenig Anwendung. Die drei
Formen, welche durchaus angewandt werden, sollen nachfolgend kurz vorgestellt
werden (vgl. Häder 2010, S. 192).
Bei einer wenig strukturierten Befragung wird auf einen vorstrukturierten Leitfaden
verzichtet und die gegebenen Antworten sind für den weiteren Gesprächsverlauf von
Relevanz. Für ein teilstrukturiertes Interview wird im Vorfeld ein Leitfaden formuliert
und bei einem standardisierten Interview kommt ein Fragebogen zur Anwendung,
welcher die gesamte Befragung stark strukturiert (vgl. Häder 2010, S. 192).
Zusammenfassend soll festgehalten werden, dass es sich bei einer qualitiativen
Befragung, um ein Gespräch handelt, welches zwanglos stattfindet und stark
subjektbezogen ist. Nicht vordefinierte Fragen bestimmen den Verlauf der Befragung,
sondern die Reaktion der interviewten Person. Diese kommt bei qualitativen
Befragungen mehr zu Wort, weshalb diese Art des Interviews stärker in die Tiefe geht
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(vgl. Häder 2010, S. 261). Im Falle der vorliegenden Arbeit wurde ein teilstrukturierter
Leitfaden im Zuge der Interviews eingesetzt.
Neben dem Face-to-Face-Interview wurde im Zuge dieser Arbeit auch eine
Gruppendiskussion geführt. Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine Art der
Befragung. Allerdings wird im Gegensatz zum Interview nicht eine Einzelperson,
sondern eine Gruppe von Personen gleichzeitig befragt (vgl. bOJA 2016, S. 63). Kühn
und Koschel (2011) charakterisieren eine Gruppendiskussion wie folgt:


„Es gibt mehrere Teilnehmer, die explizit zu einer Diskussionsrunde eingeladen
wurden.



An der Diskussionsrunde nimmt mindestens ein Moderator teil, der eine andere
Rolle inne hat als die Teilnehmer.



Die Teilnehmer sollen untereinander und mit dem Moderator interagieren.



Es gibt thematische Anlehnungspunkte für die Diskussionsrunde, welche vom
Forscherteam vorgegeben werden“ (Kühn/ Koschel 2011, S. 60).

Die Vorteile, die sich aus diesem Setting ergeben sind:


„dass Reaktionen spontan provoziert werden,



Einstellungen und Werthaltungen im Prozess der Diskussion erkennbar werden



und tiefliegende Meinungen hervorgebracht werden können“ (bOJA 2016, S. 63).



„Abhängigkeiten zwischen eigener Meinung und Gruppenmeinung“ (bOJA 2016,
S. 63) werden erkennbar.



Offenheit, Flexibilität und Alltagsnähe (vgl. Häder 2010, S. 271)

Allerdings sind auch verschiedene Nachteile mit dieser Erhebungsmethode verbunden
(vgl. bOJA 2016, S. 63f.; Häder 2010, S. 271):


Die Gruppenmeinung ist vordergründig, weshalb die Verallgemeinerung der
individuellen Aussagen schwierig ist,



Der Anteil jener Personen, die sich nicht zum Thema äußern, kann hoch sein,



„soziale wie sprachliche Barrieren“, sowie auch die Gruppenkonstellation
beeinflussen das Gespräch,



das Verhalten der befragenden Person wirkt sich auf die Gruppendiskussion aus,



die diskussionsleitende Person übt einen starken Einfluss auf das Gespräch aus;
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Die Gruppendiskussion wurde mit einer Realgruppe, also einer Reihe von Personen, die
auch außerhalb dieses Settings miteinander eine Gruppe bilden (vgl. Kühn/ Koschel
2011, S. 76), geführt. Obwohl bei Kühn/ Koschel eine Anzahl von 8 TeilnehmerInnen
vorgeschlagen wird (Kühn/ Koschel 2011, S. 86), wurde diese Befragung mit nur 4
ProbandInnen durchgeführt. Dies resultiert daraus, dass nicht alle Angehörigen der
Realgruppe zur selben Zeit verfügbar waren. Dennoch konnte eine interessante und
aufschlussreiche Gruppendiskussion geführt werden.
Nachdem nun auf die Methoden des Interviews und der Gruppendiskussion
eingegangen wurde, soll im nachfolgenden Kapitel die Stichprobe, welche der im Zuge
dieser Arbeit durchgeführten Erhebung zu Grunde liegt, dargestellt werden.

8.2 STICHPROBE
Die Stichprobe unterteilt sich in Personen, welche in der Offenen Jugendarbeit tätig sind
und in (junge) HipHop-AkteurInnen. Insgesamt wurden 13 ProbandInnen interviewt,
wovon 5 in der Offenen Jugendarbeit tätig sind und 8 der Gruppe der HipHopAkteurInnen zuzuordnen sind. Um einen breiteren Einblick zu erhalten, wurden
außerdem 11 weitere Jugendzenten in und um Graz per Mail kontaktiert und um ein
kurzes Feedback gebeten. 8 der kontaktierten Einrichtungen gaben eine kurze
Rückmeldung per Mail. Zusätzlich dazu konnten in 2 der Jugendzentren
Tanzworkshops angeboten werden, wobei die Workshops in einem Jugendzentrum über
2 Monate hinweg regelmäßig stattfanden und im anderen ein einmaliger Workshop
realisiert werden konnte. Durch diese Tanzeinheiten konnte die direkte Reaktion der
Jugendlichen auf dieses Element von HipHop erfahren werden.
Hinsichtlich der InterviewpartnerInnen kann festgehalten werden, dass alle der
Thematik

dieser

Arbeit

offen

gegenüberstanden.

Der

Kontakt

zu

den

InterviewpartnerInnen wurde persönlich hergestellt. Im Falle der HipHop-AkteurInnen
wurde nach dem Zufallsprinzip aus einem Pool von mehreren AkteurInnen ausgewählt.
Die Gruppendiskussion war zunächst nicht in dieser Form geplant. Durch das Bewegen
in der Szene wurden aber neue, interessante Bekanntschaften geknüpft, wozu auch die
ProbandInnen der Gruppendiskussion zählen. Anzumerken ist auch, dass mindestens ein
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Vertreter jedes Elementes (Tanz, Graffiti, Rap, DJing) an einer Befragung beteiligt war.
Der Kontakt zu den in der Offenen Jugendarbeit tätigen ProbandInnen wurde per Mail
hergestellt. Hier wurde zunächst abgeklärt, ob HipHop in irgendeiner Form eine Rolle
in den jeweiligen Einrichtungen spielt. Bei den fünf zu Beginn kontaktierten
Jugendzentren war lediglich ein Jugendtreff dabei, welches angab, dass diese
jugendkulturelle Szene dort nicht präsent ist. Die anderen vier ProbandInnen erklärten
sich für ein Interview bereit. Ein weiteres Interview in dieser Gruppe ergab sich dann
noch spontan. Auf die Mailaussendung, in welcher mehrere Einrichtungen um ein
kurzes Feedback zu dieser Thematik gebeten wurden, erschien eine Rückmeldung derart
interessant, dass auch hier noch ein kurzes Interview durchgeführt werden konnte.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Stichprobe:
BESCHREIBUNG DER STICHPROBE
GESCHLECHTERVERTEILUNG

INTERVIEWPARTNERINNEN

MÄNNLICH

9

WEIBLICH

4

ALTER

INTERVIEWPARTNERINNEN

20 – 25 JAHRE

4

26 – 30 JAHRE

6

30 – 35 JAHRE

2

35 + JAHRE

1

BERUF

INTERVIEWPARTNERINNEN

SOZIALPÄDAGOGIN/ SOZIALARBEITERIN

5

FREISCHAFFENDER KÜNSTERIN

4

PRODUKTIONSMITARBEITERIN

1

KINDERBETREUERIN

1

LEHRERIN

1

KELLNERIN

1

Tabelle 1: Beschreibung der Stichprobe nach Geschlecht, Alter und Beruf

Auffallend ist vor allem die Geschlechterverteilung der Stichprobe. Von den 13
ProbandInnen sind 9 männlich und nur 4 weiblich. Auch hinsichtlich des Alters ist
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auffällig, dass sich 10 von 13 InterviewpartnerInnen im Alter zwischen 20 und 30
Jahren befinden.
Interessant wäre es gewesen, weitere Personen für Interviews heranzuziehen, um
dadurch eine umfangreichere Stichprobe zu erhalten. Vor allem Gespräche mit jungen
Menschen zwischen 12 und 20 Jahren wären noch interessant gewesen. Allerdings soll
an dieser Stelle angemerkt werden, dass durch die Interviews und Workshops in den
Jugendzentren der Eindruck entstanden ist, dass Jugendliche HipHop nicht als Szene,
sondern

lediglich

als

Musikrichtung

wahrnehmen

und

sich

daher

dieser

jugendkulturellen Szene auch nicht zugehörig fühlen bzw. eben gar nicht wissen, dass
es sich bei HipHop, um eine Szene handelt. Daher wurde im Zuge dieser Arbeit bewusst
auf die beiden anderen Gruppen fokussiert. Dennoch wäre es interessant in weiterer
Folge einen umfassenderen Blick einzuholen.

8.3 DURCHFÜHRUNG DER INTERVIEWS
Die Durchführung der Interviews erfolgte im Zeitraum zwischen Juli 2016 und Februar 2017.
Alle Befragungen fanden in Graz statt. Das Bestimmen des Interviewortes wurde den
ProbandInnen überlassen, um eine für die InterviewpartnerInnen möglichst angenehme
Atmosphäre zu schaffen. 5 der Interviews fanden in den Wohnungen der Befragten statt, 3
Interviews wurden in den jeweiligen Jugendeinrichtungen geführt, eine Befragung fand im
Studio der befragten Person statt und eine Befragung fand in einem Kaffeehaus statt. Das erste
Interview wurde ursprünglich als Probeinterview angelegt, wurde dann jedoch auch in die
Auswertung miteinbezogen, da es sich weder inhaltlich, noch in der Länge von den anderen
Befragungen unterscheidet.
Folgende Tabelle gibt einen Überblick über Ort, Zeit und Dauer der Befragungen:
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DURCHFÜHRUNG DER INTERVIEWS
INTERVIEWPARTNERINNEN DATUM/ ZEIT

DAUER

ORT

IP1

04.07.2016, 10:00

00:49:08

GRAZ, WOHNUNG

IP2

21.07.2016, 11:00

00:37:33

GRAZ, WOHNUNG

IP3

18.08.2016, 14:00

00:30:53

GRAZ, WOHNUNG

IP4

04.10.2016, 12:00

01:22:28

IP5

13.10.2016, 16:30

00:30:17

GRAZ,
JUGENDTREFF
GRAZ, WOHNUNG

IP6

09.12.2016, 14:20

00:43:49

GRAZ, KAFFEEHAUS

IP7

15.12.2016, 16:15

00:34:21

GRAZ, WOHNUNG

IP8, IP9, IP10, IP11
GRUPPENDISKUSSION
IP12

17.01.2017, 14:00

00:49:39

GRAZ, TONSTUDIO

19.01.2017, 14:00

00:32:47

IP13

02.02.2017, 16:00

00:17:32

GRAZ,
JUGENDTREFF
GRAZ,
JUGENDTREFF

Tabelle 2: Ort, Zeit und Dauer der Interviewdurchführung

8.4 AUSWERTUNG DER INTERVIEWS
Die Interviews wurden mittels Sprachaufnahme aufgezeichnet und anschließend
transkribiert. Die Daten aller InterviewpartnerInnen wurden anonymisiert. Die
Interviewdauer beläuft sich je nach Befragung zwischen 00:17:32 und 01:22:28.
Insgesamt liegt Tonmaterial in der Länge von fast 7 Stunden vor. Für die
Transkription wurden folgende Regeln herangezogen:


„Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert.



Die Sprache und Interpunktion wird leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch
angenähert […].



Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden
anonymisiert.



Deutliche, längere Pausen werden durch Auslassungspunkte (...) markiert.
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Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.



Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (Mhm, Aha
etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten
Person nicht unterbrechen.



Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.



Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder
verdeutlichen (etwa lachen oder seufzen), werden in Klammern notiert.



Die interviewende Person wird durch ein ‚I„, die befragte Person durch ‚IP„,
gefolgt von ihrer Kennnummer, gekennzeichnet (etwa ‚IP4:„).



Jeder Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der EnterTaste, also
einer Leerzeile zwischen den Sprechern, deutlich gemacht, um die Lesbarkeit zu
erhöhen“
(Kuckartz/ Dresing/ Rädiker/ Stefer 2008, S. 27f.).

8.4.1 INHALTSANALYSE
Die Auswertung der Daten erfolgte mittels Inhaltsanalyse nach Mayring. Die
Methode der Inhaltsanalyse wird grundsätzlich angewandt um den Inhalt von Texten,
Filme etc. zu analysieren. Ziel ist es hierbei basierend auf diversen Textmerkmalen
Aussagen über den Text, den Verfasser oder auch über den Empfänger zu treffen (vgl.
bOJA 2016, S. 65). Die Inhaltsanalyse nach Mayring wird in 3 Schritte unterteilt (vgl.
Häder 2010, S. 335):
1) Zusammenfassung
2) Explikation
3) Strukturierung
Im ersten Schritt werden zunächst die wichtigsten Aussagen zusammengefasst und „auf
einzelne Kategorien reduziert“. Im zweiten Schritt werden dann jene Textstellen, die
problematisch erscheinen auf ihre Bedeutung hin untersucht. Im dritten Schritt werden
die „Strukturmerkmale eines Textes“ herausgefiltert, indem ein Kategoriensystem zu
Anwendung kommt (vgl. Häder 2010, S. 335). Zur Erklärung dieser Methode wird das
Beispiel „der Betrachtung eines auffälligen Felsbrockens, der in einer Landschaft
aufgefunden wurde, angeführt:
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„Zunächst wird aus der Ferne das Teil an sich betrachtet (erster Schritt:
Zusammenfassung) und dessen Auffälligkeiten herausgestellt. Danach geht es
darum, besonders interessante Details zu analysieren (zweiter Schritt: Explikation)
und dazu auch andere Informationsquellen zu aktivieren. Schließlich wird die
innere Struktur des Felsbrockens erforscht, dieser wird sinnbildlich aufgebohrt, um
tiefere Einsichten zu erhalten (dritter Schritt: Strukturierung)“ (Häder 2010, S.
335).

Für die vorliegende Arbeit kam die Methode der inhaltlichen Strukturierung zu
Anwendung. Diese dient dazu „bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem
Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ (Mayring 2010, S. 98). Um zu
bestimmen, welcher Inhalt herausgefiltert werden soll, gilt es zunächst auf Basis
der Theorie verschiedene Kategorien und Unterkategorien zu entwickeln. Das
Textmaterial wird dann mit Blick auf diese Kategorien bearbeitet und
anschließend wird dieses Material zuerst pro Unterkategorie, dann pro
Hauptkategorie paraphrasiert und dadurch zusammengefasst (vgl. Mayring 2010,
S. 98). Der Ablauf der inhaltlichen Strukturierung wird in der nachfolgenden
Abbildung noch einmal übersichtlich dargestellt:
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1. Schritt

2. Schritt

•Bestimmung der Analyseeinheiten

•Theoriegeleitete Festlegung der inhaltlichen Hauptkategorien

3. Schritt

•Bestimmung der Ausprägungen (theoriegeleitet)
•Zusammenstellung des Kategoriesystems

4. Schritt

•Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln zu den einzelnen
Kategorien

5. Schritt

6. Schritt

7. Schritt

8. Schritt

9. Schritt

10. Schritt

•Materialdurchlauf; Fundstellenbezeichnung

•Materialdurchlauf; Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen
•Überarbeitung
•gegebenenfalls Revision von Kategoriesystem und Kategoriendefinition (Schritt 3 - Schritt 6)
•Paraphrasierung des extrahierten Materials

•Zusammenfassung pro Kategorie

•Zusammenfassung pro Hauptkategorie

Abbildung 5: Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung (Mayring 2010, S. 93/99; optisch adaptiert).

8.4.2 KATEGORIENBILDUNG
Die Kategorien für die Auswertung wurden hauptsächlich deduktiv, also theoriegeleitet
gebildet. Einzelne Kategorien ergaben sich jedoch auch induktiv, also erst im Zuge der
Auswertung auf Basis von Thematiken, die von den InterviewpartnerInnen selbst
angesprochen wurden. Die Kategorien, welche sich auf Basis der Theorie gebildet
haben sollen an dieser Stelle kurz dargestellt werden:
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Persönlicher Bezug
zu HipHop

• Zugang zur Szene, Ausüben der Elemente, Faszination und Beitrag zur
Sozialisation, wichtige Werthaltungen und persönliche Definition von
HipHop

HipHop und
Jugend

• Akteure: Ausgestaltung der hiphop-spezifischen Arbeit mit Jugendlichen
(Charakteristik, Reaktion, Veränderungen)
• SozialpädagogInnen: Kontakt zu interessierten Jugendlichen, Projekte/
Workshops in der Einrichtung

HipHop in Graz

• bekannte Projekte, Bewertung des Angebotes

Four Elements

• Angebote, Kooperationen des Vereins
• persönlicher Zugang zur Vereinstätigkeit

Jugendkulturelle
Szenen

• Welche Szenen sind besonders präsent?
• Stellenwert, Faszination, Veränderungen für bzw. bei Jugendlichen

HipHop und
Gesellschaft

• Rolle in der Gesellschaft: Akzeptanz, Dissonanz, Untergrunddasein

Zukunftsvisionen

• Ideen und Wünsche für hiphopspezifische Projekte in Graz

Abbildung 6: Kategorienbildung auf Basis des Leitfadens

8.4.3 COMPUTERBASIERTE AUSWERTUNG
Die Auswertung wurde computergestützt mittels des von Udo Kuckartz entwickelten
Programm MAXQDA durchgeführt. Welche Vorteile sich aus einer computerbasierten
Auswertung ergeben, beschreibt Kuckartz (2005) wie folgt:


„gleichzeitiges Verwalten der Texte eines Projektes mit schnellem Zugriff auf
jedes einzelne Dokument



Ordnen der Texte in Form von Subgruppen nach vom Benutzer definierten
Kriterien



Definition von Kategorien und Konstruktionen eines Kategoriensystems



Zuordnung von Kategorien zu markierten Textabschnitten
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Synopse aller zu einer Kategorie codierten Textsegmente



Gruppierung von Kategorien zu Hierarchien und Netzwerken



Visuelle Darstellung von Kategorienzuordnungen



Gezielte Suche nach Überschneidungen von Kategorien oder komplexen Mustern
von Kategorien



Visuelle Darstellung von Kategorienüberschneidungen



Möglichkeit, eigene Ideen und Anmerkungen an Textstellen, Codes, Texte und
anderen wie Post-it-Zettel anzuheften (Memos)



Verwaltungssystem für diese Memos



Lexikalische Suche nach Wörtern und Wortkombinationen in den Texten



Automatische Vercodung, z. B. aufgrund des Vorkommens von bestimmten
Wörtern und Wortkombinationen



Erstellen von Worthäufigkeitslisten und Wortindizes



Erstellen von Baumstrukturen und Netzwerkansichten von Kategorien



Definition von Variablen zu jedem Dokument



Nutzen der Variablen als Selektionskriterien für Texte



Import und Export von Ergebnistabellen und Statistiksoftware, z. B. zu SPSS



Unterstützung

von

Teamarbeit

und

konsensuellen

Kodierverfahren

in

Arbeitsgruppen“ (Kuckartz 2005, S. 13f. zit. n. Mayring 2010, S. 113).

Im Zuge der Auswertung mittels MAXQDA haben sich folgende Codes herausgebildet:
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Abbildung 7: Codesystem

Basierend auf den in den Interviews gewonnenen Daten wurden die Kategorien, welche
auf Basis des Leitfadens gebildet wurden angepasst. So wurde „Zukunftsvisionen“
beispielweise als Subkategorie von „HipHop in Graz“ eingeordnet und die Kategorie
„Four

Elements“

wurde

aufgrund

des

schwachen

Informationsgehaltes

herausgenommen. Die einzelnen Kategorien werden nun in Kapitel 9 „Auswertung der
Daten“ näher dargestellt.
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9 AUSWERTUNG DER DATEN
9.1 KATEGORIE 1: JUGENDKULTURELLE SZENEN
Als erste Kategorie wurde jene der „Jugendkulturellen Szenen“ gewählt. Hier wurde
darauf geschaut, welche jugendkulturellen Szenen in den befragten Einrichtungen
aktuell präsent sind (Subkategorie „aktuelle Szenen“), welchen „Grund“ Jugendliche
haben, genau an diesen Szenen zu partizipieren und ob bzw. welche „Veränderungen“
durch Szenen im Allgemeinen wahrgenommen werden und welche „Spezifitäten“ hier
beobachtet werden können.
Auf die Frage, welche Szenen in den befragten Einrichtungen aktuell präsent sind
wurden folgende Antworten gegeben: Techno, Bollwerkmusik, HipHop (viel
Deutschrap aber auch amerikanischer HipHop), Skater, Fußballer, Elektroszene und bei
den Mädchen häufig Schlagermusik. Interessant ist auch, dass in einer Einrichtung zwar
keine spezifische Szene verortet werden kann, viele der Jugendlichen sich jedoch selbst
als „Ausländer“ beschreiben und ihre Identität auch darüber herstellen. Desweiteren
wurde erwähnt, dass vor allem migrantische Jugendliche sich für HipHop interessieren
und dass Punk bzw. Rock bei den Jugendlichen absolut uninteressant zu sein scheint.
Außerdem ging aus einem Interview hervor, dass sich die Heranwachsenden scheinbar
nicht in eine bestimmte Rolle drängen lassen wollen und es daher nicht wirklich Szenen
gibt, sondern einfach verschiedene Interessen vorhanden sind, wobei Musik im
Allgemeinen eine große Rolle spielt. Auch die Orientierung am Mainstream wurde
angesprochen.
„Aber grundsätzlich ist die Musik, die gehört wird, sehr Mainstream. Also die
hören eher Sido und Bushido, als irgendwelchen Underground-HipHop“ (IP 6,
Abs. 4).

In den Interviews wurde auch erwähnt, dass die Lage der Einrichtung für die Präsenz
einer Jugendszene durchaus von Relevanz sein kann. Besteht die Möglichkeit Graffitis
anzubringen, werden die Jugendlichen dies ausprobieren, befindet sich in der direkten
Umgebung eine Infrastruktur für Skater, werden in dieser Einrichtung wahrscheinlich
vermehrt Skater anzutreffen sein.
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Hinsichtlich der Begründung, warum junge Menschen sich in Szenen bewegen wurde
mit „Freundeskreis“, „sportliche Aktivität“, „Zugehörigkeitsgefühl“ und „Suche nach
Identität“ geantwortet. In einem Interview wurde der Aspekt der Zugehörigkeit stark
hervorgehoben:
„Das Zugehörigkeitsgefühl ist hier ein wichtiger Aspekt. Im Falle unserer
Jugendlichen stellen sie dieses Gefühl eben sehr stark über ihre Herkunft her“ (IP
12, Abs. 7).

Im selben Interview wurde auch von Jugendlichen berichtet, die noch auf der Suche
nach ihrer Identität sind. Diese sind nicht Teil einer spezifischen Szene, sondern
probieren verschiedene Szenen aus und kleiden sich auch demensprechend einen Tag in
typischer HipHop-Kleidung und erscheinen am nächsten Tag dann im Metal-Look.
Durch das Bewegen in Szenen können bei jungen Menschen auch verschiedene
Veränderungen beobachtet werden. Diese betreffen beispielsweise den Style und die
Sprache, also den Szenecode. Jugendliche passen sich dann auch nach außen hin
erkennbar der jeweiligen Szene an. Auch charakterliche Veränderungen wurden in
einem der Interviews thematisiert:
„Man merkt auf jeden Fall die Unterschiede zwischen den Szenezugehörigkeiten.
Die Skater sind eher die Chiller und die Fußballer sind halt eher so die Aufreißer.
Es macht auch einen Unterschied, ob die Szene kurz ausprobiert wird oder ob sie
dann dabei bleiben. Drogen sind natürlich auch ein bisschen ein Thema“ (IP 7,
Abs. 11).

Ob

sich

die

Heranwachsenden

die

Szenezugehörigkeit

auf

Basis

ihrer

Charaktermerkmale aussuchen oder ob der Charakter sich durch die Szenezugehörigkeit
verändert, bleibt an dieser Stelle offen. Auf weitere Veränderungen wurde hier nur mit
dem Fokus auf die HipHop-Szene eingegangen. Dies wird in der Kategorie „HipHop
und Jugend“ thematisiert.

9.2 KATEGORIE 2: CHARAKTERISTIK VON HIPHOP
Bereits im Theorieteil wurde darauf eingegangen, was HipHop eigentlich ist und welche
Werte bzw. welches szenespezifische Gedankengut in der HipHop-Szene vorzufinden
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sind. Auch in den Interviews wurde danach gefragt, wie die Befragten HipHop
definieren würden und welche Werthaltungen ihrer Meinung nach wichtig bzw.
charakteristisch für HipHop sind. Daraus ergeben sich die Subkategorien „Definition
von HipHop“ und „Werthaltungen“. Als weitere Unterkategorie hat sich „Community“
herauskristallisiert, da dieser Aspekt in mehreren Interviews zu Sprache gekommen ist.
Ein weiterer Aspekt, ist auch die Differenzierung zwischen „positivem HipHop“ und
„destruktivem HipHop“. Diese Subkategorie wurde im Zuge der Auswertung jedoch in
die Kategorie „HipHop und Gesellschaft“ übertragen.
Auf die Frage nach einer Definition von HipHop, gaben die InterviewpartnerInnen
sehr unterschiedliche Antworten. Zum einen wurde HipHop als eine Subkultur
beschrieben, der man sich zugehörig fühlt. In den weiteren Ausführungen wurde dann
noch darauf verwiesen, dass es sich bei einer Subkultur immer um eine Community
handelt. Eine weitere InterviewpartnerIn beschrieb HipHop als eine „Form der Kultur“
und „Form der Therapie“. Auf eine genauere Ausführung, warum HipHop als Therapie
angesehen wird, wird unter dem Aspekt „Bedeutung für Szenegänger“ eingegangen.
Andere Definitionsversuche hingegen beschreiben die Grundelemente Tanz, DJing,
Graffiti und MCing, wobei Beatbox und Producing als weitere Elemente hinzugefügt
werden. Neben diesen Grundelementen spielt mehreren InterviewpartnerInnen zufolgen,
vor allem der Lifestyle eine große Rolle:
„Für mich liegt es eigentlich nur daran, was man selber mit dem Ganzen machen
will. Also wenn ich jetzt Koch bin, kann ich genauso das Element Kochen dazutun
und trotzdem HipHop leben. Warum? Weil HipHop eben das Motto ‚love, peace,
unity and having fun„ beinhaltet. Und ob ich jetzt eine alte Oma bin, die gerne
putzt und trotzdem ‚love, peace, unity and having fun„ lebt oder ob ich ein junger
Bub bin, der Fußball spielen geht und das Motto lebt, ist ziemlich egal. […] Ich
finde man kann da alles einfließen lassen und wenn es damals nicht die vier
Elemente Graffiti, DJing, MCing und Tanz gewesen wären, wäre es vielleicht
Basketball, Fußball und sonst noch irgendwas. So sehe ich das“ (IP 1, Abs. 8).

Eine ähnliche Auffassung finden wir auch in einem anderen Interview:
„Ich will einfach sagen, dass die vier Elemente einfach Konstrukte sind, die damals
etwas begonnen haben. HipHop ist vor allem eine Mentalität, eine Logik, die diese
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vier Elemente benutzt hat, damit die Leute leichter aus den Problemen kommen,
also ihr Leben gestalten. […] Warum HipHop HipHop ist, liegt einfach an der
damaligen Situation in der Bronx mit den Menschen die gerne getanzt und gesprüht
haben, die einfach diese Möglichkeiten gehabt haben, das war einfach das
einfachste. […] Man kann sehr viele Sachen dazu nehmen aber da muss man das
Feingefühl haben, was jetzt noch dazu passt und was nicht“ (IP2, Abs. 6 - 7).

Aus diesem Interview geht auch hervor, dass HipHop eine kulturelle Bewegung aus der
Bronx ist, die den Menschen dort dabei geholfen hat, wieder auf den „richtigen Weg“
zu finden. Die Jugendlichen dort hatten damals keine gute Ausbildung und die Rivalität
zwischen den Banden war präsent. HipHop sollte damals sozusagen als Alternative
hierzu fungieren. Neben dieser Definition finden wir im selben Interview noch eine
weitere:
„Sonst meine Interpretation ist einfach HipHop kommt aus dem senegalischen
hipihapi und heißt einfach Augen öffnen bzw. erleuchten und hop steht für
Bewegung. Das erklärt eigentlich schon alles: HipHop bedeutet also erleuchtende
Bewegung“ (IP 2, Abs. 4).

HipHop als Lebenseinstellung finden wir auch noch in einem dritten Interview:
„Also HipHop ist für mich – aber das habe ich auch selbst erst lernen müssen –
eine Lebenseisntellung, ein Lifestyle, den du einfach mit voller Leidenschaft
durchlebst. HipHop besteht für mich nicht nur aus den Grundelementen, sondern es
ist eine Art Familie, eine Community, die dieselben Einstellungen hat“ (IP 5, Abs.
5).

Auf einen interessanten Aspekt

stoßen

wir in

dem

Interview

mit

einer

GraffitikünstlerIn. Hier wird darauf verwiesen, dass Sprühen, also Graffiti eine eigene
Bewegung ist, die sich von der HipHop-Szene abgrenzt.
„Die Graffiti- und die HipHop-Szene haben sich in den letzten 10 – 15 Jahren
voneinander entfernt. Ich kenne zwar Leute aus der HipHop-Szene, sehe mich
selbst aber als Teil der Graffiti-Szene. Viele Sprüher haben auch gar nichts mit
HipHop zu tun oder hören nur die Musik. HipHop und Graffiti haben sich
historisch gesehen ja auch schon voneinander getrennt entwickelt“ (IP 3, Abs. 7).
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Betrachtet man die verschiedenen Definitionsversuche, kann man erkennen, dass
HipHop von den Akteuren nicht nur in die vier Grundelemente unterteilt wird, sondern
vielmehr eine Art Lebenseinstellung ist, ein Konstrukt, welches Menschen einen
Leitfaden anbietet und verschiedene Menschen, in einer Community miteinander
verbindet. Welche Werthaltungen die InterviewpartnerInnen als charakteristisch für
HipHop ansehen, wird im Folgenden dargestellt.
Neben den Werthaltungen „peace, love, unity and having fun“ wurden von den
InterviewpartnerInnen auch noch weitere Werte genannt. So wurde beispielsweise in
einem Interview der Freimaurersatz „Durch die ständige Arbeit an sich selbst, wird man
sich weiterbewegen“ als kennzeichnend für die HipHop-Szene angesehen und auch
„Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ wurden als wichtige Werte dieser
jugendkulturellen Szene genannt. Desweiteren wurde darauf eingegangen, dass das
Gesehen-Werden in dieser Szene ein wichtiger Aspekt ist. Man stellt sich
beispielsweise auf den Hauptplatz und tanzt dort, damit man von anderen gesehen wird
oder man bringt ein Graffiti an einer Hausmauer an, damit alle das Pseudonym der
KünstlerIn sehen. Neben diesem Gesehen-Werden, spielen auch Anerkennung und
Respekt eine wichtige Rolle.
„„Love, peace, unity and having fun„ sagt eh schon viel aus, aber das funktioniert
nicht, wenn Menschen keinen Respekt voreinander haben. Deshalb ist Respekt
ganz wichtig. Egal ob jemand unter oder über dir steht oder ob man auf der
gleichen Wellenlänge ist, man muss Repekt haben. Und auch Ehrlichkeit ist für
mich ganz wichtig“ (IP 5, Abs. 15).

Desweiteren wird darauf verwiesen, dass es im HipHop darum geht, sich ständig
weiterzuentwickeln und sich und andere Menschen wertzuschätzen:
„Diese Werthaltung einfach, dass du schaust worin du gut bist und du das
erweiterst und du versuchst das zu verfolgen. Dann lernen, du sollst die ganze Zeit,
also dein ganzes Leben lang lernen, du sollst respektvoll sein, du sollst dich
wertschätzen und einschätzen können, du sollst soziale Kontakte pflegen können
und Freundschaft ist wichtig. Du sollst mit dem besten Willen und Glauben in die
Welt gehen […]. Aber vor allem diese Wertschätzung einfach zu wissen was man
als Person wert ist. Ich glaube das ist das Wichtigste“ (IP 2, Abs. 14).
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Auch in einem anderen Interview wird darauf eingegangen, dass es immer darum geht
besser zu werden und sich weiterzuentwickeln.
Obwohl das Motto „peace, love, unity and having fun“ in den Interviews häufig genannt
wird, wird dieses in einem Interview als „veraltet“ bezeichnet. Desweiteren wird
erwähnt, dass dieses Motto zwar häufig ausgesprochen, jedoch nicht gelebt wird. Eine
der befragten Personen beschreibt diesen Aspekt mit folgendem Beispiel:
„Wenn dann halt jemand kommt und dich zum zehnten Mal nervt und zu dir sagt,
er möchte etwas von dir lernen, dann darf man nicht sagen ‚He du nervst, hau ab„,
sondern sich selbst sagen ‚Okay, der ist wissbegierig, der will in die Szene hinein,
das ist etwas Positives„ und nicht einfach genervt sein und sich denken ‚das
interessiert mich nicht, den schiebe ich in eine Tanzschule ab„. Da muss man sich
dann einfach selbst ein bisschen zusammenreißen und ein bisschen Energie
aufwenden und da eben etwas Positives bewirken“ (IP 1, Abs. 16).

Eng mit dieser Thematik verbunden ist die „Community“. Dieser Aspekt hat sich
durch die Interviews durchgezogen und wird durchwegs als wichtig angesehen. In
einem Interview wird davon erzählt, dass zunächst keine Community gefunden wurde,
weshalb dann eine eigene geschaffen wurde:
„Also der Gedanke war da gleich wie bei der Musik bei mir: wenn man keine
Musik findet, dann macht man seine eigene und wenn es keine Community gibt,
wenn man keine findet, dann machen wir uns eine und dann haben wir einfach die
ganzen Rapper eingeladen und alle Leute angeschrieben und so haben wir uns eine
Community geschaffen“ (IP 8, Abs. 22).

In einem anderen Interview wurde darüber gesprochen, dass es wichtig sei sich Zeit zu
nehmen, um einander zu treffen:
„Einfach nur treffen, ob das Training ist, essen gehen, auf ein Getränk gehen, einen
Spieleabend machen, einfach dass man dieses Gemeinsame noch behält. Das wäre
mir wichtig“ (IP 2, Abs. 56).

In den weiteren Befragungen wurde dann noch erwähnt, dass es ein schönes Gefühl ist,
zu wissen, dass man auf Veranstaltungen fährt und dort auf Gleichgesinnte trifft und
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dass der Wunsch nach beispielsweise mehr Jamsessions präsent ist. Dies zeigt auch,
dass dieses Zusammenkommen den Szenegängern wichtig ist.
„Und ich habe dann gesehen, dass mir das viel mehr zugesagt hat, dieses
gemeinsame Ding, wo jeder verschieden ist, aber trotzdem das Gleiche will“ (IP 5,
Abs. 25).

9.3 KATEGORIE 3: PERSÖNLICHER BEZUG ZU HIPHOP
Nachdem in Kategorie 2 „Charakteristik von HipHop“ darauf eingegangen wurde, wie
die AkteurInnen HipHop definieren würden und welche Werthaltungen sie als wichtig
ansehen, soll in diesem Kapitel nun noch auf den „persönlichen Bezug zu HipHop“
eingegangen werden. Hier wird darauf geschaut, wie die InterviewpartnerInnen zur
HipHop-Szene gekommen sind („Zugang“), welche „Elemente“ sie selbst ausüben,
welche „Faszination“ HipHop auf die AkteurInnen ausübt und welchen „persönlichen
Benefit“ sie daraus ziehen bzw. welchen Stellenwert HipHop in ihrem Leben einnimmt.
Auf die Frage wie die befragten AkteurInnen zur HipHop-Szene gekommen sind, gibt
es verschiedenste Antworten. Zwei InterviewpartnerInnen berichten, dass sie zunächst
in einer Tanzschule angefangen haben zu tanzen und dadurch dann Kontakte zu
Personen, die tiefer in der HipHop-Szene verwurzelt sind, knüpfen konnten. Eine der
befragten Personen berichtet, dass das Interesse medial durch Videos von der
Breakdancecrew „Flying Steps“ geweckt wurde, zur Szene gekommen ist aber auch
diese Person durch Freunde. In einem weiteren Interview wird berichtet, dass ein
Computerspiel ausschlaggebend war. Wichtig für den Zugang war einer weiteren
InterviewpartnerIn zufolge wichtig, dass die Musik anders war:
„Es war einfach eine Musik, eine andere Musik, die rougher war, eine Musik, die
nicht ins Schema gepasst hat, das bis jetzt da war. Also es war kein Gitarrensound
von Studierten, sondern von Strietzis, die etwas zum Sagen haben. Das waren so
irgendwie Leute, die ähnlich sind wie wir, die etwas zum Melden haben und das
war auf jeden Fall schon interessant und auch die großen Größen von damals“ (IP
9, Abs. 4).
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Ein richtiges Bewusstsein für HipHop wurde den Angaben der befragten Person zufolge
jedoch erst später entwickelt:
„Und das Bewusstsein selbst ist erst auf irgendeiner Jam gekommen, bei der man
sieht ‚Okay, was passiert da? Das ist mehr, da gibt es Leute, die einen Beat spielen,
da ist jemand der sich Gedanken machen, der hat das Mikrophon in der Hand. Da
spielt wer die Bilder, die jemand im Kopf hat und die manche nur in Worten
verwirklichen können und getanzt wird auch noch, was auch wieder eine
Ausdrucksform ist. Und dann hat das Ganze für mich Sinn gemacht“ (IP 9, Abs. 4).

In einem anderen Interview wird wiederum erzählt, dass die EMINEM-Show, der erste
gehörte Act war. Da die Musik jedoch als zu aggressiv empfunden wurde und nicht
wirklich adäquate Musik gefunden werden konnte, beschloss die Person seine eigene
Musik zu machen. Auch in diesem Interview wird berichtet, dass das Bewusstsein, um
HipHop jedoch erst später entstanden ist:
„Und das mit der Szene: ich glaube als ich Gorillaz gehört habe, ist mir zum ersten
Mal bewusst geworden, dass HipHop mehr ist als eben nur Rap oder Beatbox.
Aber da ist in der Musik dann halt auch noch so viel mehr gesagt worden, was alles
miteinbezogen hat – eben die Tänzer und die Crowd“ (IP 8, Abs. 9).

Eine andere befragte Person meint, dass Musik schon immer im Leben präsent war,
HipHop allerdings relativ neu für diese Person ist:
„Und Rap ist für mich wie gesagt relativ neu. Ich habe mich der Gruppe in Graz da
einfach nur irgendwie angeschlossen (lacht). Das war mehr so Zufall und seitdem
schaue ich, dass ich ein bisschen HipHop nachhole“ (IP 11, Abs. 14).

Der Zugang zu HipHop kann folglich über verschiedenste Wege erfolgen: durch
Freunde, durch Medien, durch Zufall. Welche Elemente die InterviewpartnerInnen
ausüben, wird im Folgenden kurz dargestellt.
Die Zuordnung zu einem spezifischen Element von HipHop ist teilweise schwierig, da
sich einige der AkteurInnen in mehreren Bereichen ausprobieren. So wird DJing von
zwei der acht befragten Personen praktiziert, Beatbox probieren zwei Personen, mit
MCing befassen sich vier der InterviewpartnerInnen, mit Graffiti eine Person und als
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Tänzer agieren vier der befragten Personen. Die folgenden drei Zitate zeigen, dass sich
einige der AkteurInnen in mehreren Teilbereichen ausprobieren:


„Tanzen war das erste, dann ist das Auflegen, also DJing dazugekommen und ein
bisschen probieren tu ich halt auch das MCing und Beatboxen“ (IP 1, Abs. 4)
♦



„Die Sache ist einfach, dass ich außer tanzen noch Texte schreibe, ich sprühe nicht
wirklich, ab und zu zeichne ich etwas, aber das ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei.
DJing probiere ich, wenn ich Zeit und Lust habe, aber es ist nicht das, womit ich
mich unbedingt identifizieren würde, auch wenn ich Musik liebe. HipHop lebe ich
vor allem aus, indem ich einfach durch Tanz diese sinnvolle Message von HipHop
zu meiner anderen Lebensweise, die ich habe, hinzufügen konnte“ (IP 2, Abs. 8).
♦



„Ich probiere in verschiedenen Workshops auch andere Elemente aus, aber ich
habe gemerkt, dass ich da nicht so talentiert bin. Aber was ich kann ist tanzen“ (IP
5, Abs. 7).

Dass HipHop für die befragten HipHop-AkteurInnen einen hohen Stellenwert
einnimmt, lässt sich bereits daran erkennen, dass vier der InterviewpartnerInnen ihren
Lebensunterhalt zum größten Teil durch das Praktizieren von HipHop verdienen. Zwei
weitere InterviewpartnerInnen verdienen sich dadurch etwas zu ihrem anderen
Einkommen dazu. Eine interviewte Person erzählt uns, dass HipHop nicht nur ein Job,
sondern eine Berufung ist und das ganze Leben danach ausgerichtet ist. In den weiteren
Ausführungen beschreibt diese Person den Stellenwert wie folgt:
„Also ich würde sagen von dem her hat es in meinem Leben einen ziemlich
riesigen Stellenwert und auch für mich persönlich war es eine riesen Bereicherung,
weil ich hatte es nicht immer so einfach mit meiner Familie und auch generell im
Leben und für mich war die Tanzerei und später auch die Kultur, die ich
mitbekommen habe, ein großer Bonus. Das hat mir sehr geholfen. […] HipHop ist
ganz, ganz oben – gleichzeitig mit Familie und Freunden und da probiere ich
irgendwie das Ganze unter einen Hut zu bekommen“ (IP 1, Abs. 10).

Desweiteren erzählt uns die befragte Person, dass HipHop „immer ein großes Vorbild
[war] und […] auch immer ein gute Leitfaden“ (IP 1, Abs. 12) und dass das Praktizieren
von HipHop zu mehr Selbstvertrauen, Stärke und Wissen geführt hat. Auch Wissen
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über das Organisieren und Durchführen von Veranstaltungen konnte sich diese
InterviewpartnerIn dadurch aneignen.
In einem anderen Interview wird uns erzählt, dass es im HipHop darum geht besser zu
werden, nicht aufzugeben und sich nicht einreden zu lassen, dass man schlecht ist,
sondern dass man einen Bereich findet, in dem man gut ist und das dann auch
weiterverfolgt. Dieser Aspekt, etwas zu finden worin man gut ist, findet sich auch in
einem anderen Interview. Auf die Frage nach dem persönlichen Benefit, den HipHop
mit sich gebracht hat, wurde wie folgt geantwortet:
„Zu wissen, dass ich ein Talent habe, das ich mit hundertprozentiger Art und Weise
liebe. […] Ich weiß, ich habe etwas, das ich gut kann und worin ich Spaß habe“ (IP
5, Abs. 11).

Auch in diesem Interview wird die Stärkung des Selbstbewusstseins als positiver Effekt
angesehen und das Sammeln wichtiger Erfahrungen.
Besonders faszinierend an HipHop ist für einen Teil der InterviewpartnerInnen auch die
Tatsache, dass verschiedene Rollen eingenommen werden können und dass man sich
einfach ausprobieren kann.
„Da können Leute sein, ohne irgendwem eine Rechenschaft zu machen. Er bringt
was, er tut was, er traut sich was und wird für etwas gelobt und keiner fragt ob er
schwul ist, ob er deppert ist, ob er irgendwelche Probleme will oder hat, er kann
sich einfach ausleben“ (IP 9, Abs. 20).

Desweiteren wird HipHop als sozialkritisch beschrieben und es wurde darauf
eingegangen, dass es die Möglichkeit bietet Gefühle zu kanalisieren.
„Du kannst einfach auf einer emotionalen Ebene mir dir selber Arbeiten, was du
sonst nicht nach außen trägst und wo du auch oft schwer hinkommst. Ich habe es
auch in dem Text am Anfang gesagt: Ich will oft etwas ausdrücken, man will etwas
sagen, aber es kommt nichts raus, weil man die Worte nicht findet. Aber da kann
man es einfach unverblümt rauslassen. Also im Rap kannst du es einfach sagen,
beim Tanzen machst du genau den Move, weil der zeigt, dass es dir genau da weh
tut“ (IP 8, Abs. 100).
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Diese Möglichkeit sein innerstes zum Ausdruck zu bringen und Themen anzusprechen,
die in der Gesellschaft kaum thematisiert werden, wird auch als eine Art Therapie
angesehen. Die InterviewpartnerInnen berichten vor allem bezogen auf Rap, dass sie
„alle möglichen Gefühle da hineinpacken“ und es ihnen dann eben auch hilft, mit
gewissen Situationen besser umgehen zu können. Auf die Frage, was Leute dazu
antreibt an Events mit „Open Mic“ teilzunehmen wurde wie folgt geantwortet:
„Ich glaube die Leute, die hinkommen und rappen, wollen sich meistens einfach
kreativ ausleben, viele suchen aber auch die Competition im Battle gegen andere,
manche wollten sich wiederum profilieren und sich einen Namen machen.
Pauschal kann man das also schwer beantworten“ (K1).

Besondere Faszination erhält diese jugendkulturelle Szene auch dadurch, dass es viel
Verschiedenes beinhaltet und jeder dort seinen Platz finden kann:
„Der Style, das Aussehen, das Gewandt, die Art und Weise, wie man denkt, die
Kunst an sich, das Malen, das Künstlerische, die Lyrik, das Notenlesen, alles
irgendwie. In HipHop kann jeder seinen Platz haben und das finde ich so super an
dieser Subkultur“ (IP 9, Abs. 101).

In weiterer Folge wird darauf verwiesen, dass man auch schon in der „Crowd“
dazugehört, dass also jeder Teil von HipHop ist. Angeführt wird dann auch noch ein
Auszug aus dem Songtext:
„It‟s bigger than HipHop, HipHop“ (IP 8, Abs. 105).

Der Aspekt der Vielfalt findet sich auch in einem anderen Interview wieder:
„Was mich an der Szene fasziniert, sind die verschiedenen Personen, sprich jeder
ist auf irgendeine Art und Weise total verschiedenen, aber jeder will auch
irgendwie dasselbe. Und das finde ich cool. Einfach die Community zu leben und
alle Elemente an einem Tag oder Abend oder in einer Veranstaltung verbinden zu
können. Das finde ich cool“ (IP 5, Abs. 9).

Als faszinierend beschreiben die InterviewpartnerInnen außerdem das Gedankengut des
„each one teach one“, also dass jeder von jedem lernen kann und auch jeder versucht
sein Wissen an andere weiterzugeben. Desweiteren wird HipHop als eine Möglichkeit
beschrieben, sich auszuprobieren und sich selbst zu erfahren. Wichtig dabei ist aus Sicht
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der InterviewpartnerInnen auch, dass HipHop für jeden zugänglich ist und damit alles
thematisiert werden kann:
„HipHop lässt sich nicht limitieren und du brauchst dafür nicht studieren oder sonst
etwas machen, es ist eine freue Kunst, eine freie Form der Kunst, sowie alle
anderen Sachen auch und das ist für mich HipHop, wenn die Subkulturen
zusammenkommen und etwas entstehen lassen“ (IP 11, Abs. 14).

9.4 KATEGORIE 4: HIPHOP UND JUGEND
Die Kategorie „HipHop und Jugend“ wurde zunächst in die Subkategorien „Grund“,
„Benefit“, „Veränderung“ und „Wahrnehmung“ unterteilt. Die Subkategorie „Grund“
sollte dazu dienen, herauszufinden, warum Jugendliche HipHop praktizieren bzw.
konsumieren. In der Kategorie „Benefit“ wurde zusammengefasst, welche Bedeutung
HipHop für die Jugendlichen selbst hat bzw. welche positiven Effekte HipHop für
Heranwachsende mit sich bringen kann. Die Subkategorie „Veränderung“ fasst vor
allem Fallbeispiele zusammen, bei denen sich junge Menschen durch die Teilnahme an
dieser jugendkulturelle Szene in irgendeiner Art und Weise verändert haben und
„Wahrnehmung“ befasst sich damit, wie Jugendliche die HipHop-Szene sehen.
Die Gründe, warum Jugendliche sich für HipHop interessieren, sind sehr vielfältig.
Zum einen wurden „Spaß“ und „Coolness“ also häufige Begründungen genannt. Aber
auch das Wiederfinden in Raptexten und die Möglichkeit etwas, das einen bewegt, in
Sprache zu fassen scheint für Heranwachsende attraktiv zu sein. Die Wichtigkeit der
Texte beschreibt eine der InterviewpartnerInnen wie folgt:
„Wichtig sind oft die Texte weil da ein Rapper mit Migrationshintergrund
beispielsweise über Flucht rappt oder über sein Dasein in Deutschland. Das ist
ganz wichtig für die Jugendlichen“ (IP 6, Abs. 6)

Auch in einem weiteren Interview wird darauf verwiesen, dass die Raptexte durchaus
von Relevanz sein können. Allerdings wird hier auch darauf hingewiesen, dass
Jugendliche in der Musik häufig etwas anderes wahrnehmen als wir glauben:
„Und ich finde auch, es missverstehen ganz viele – ich nenne es jetzt ganz nett
‚Fachidioten„ so wie wir es sind – die dann meinen bzw. etwas hineininterpretieren,
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das sie glauben, was die Jugendlichen hören und wir sind da immer wieder
überrascht, dass es überhaupt nicht darum gegangen ist. Ja, man könnte schon über
die Qualität von Texten reden, aber wir sind dann zum Beispiel auch
draufgekommen, dass es den Jugendlichen gar nicht um die ‚Bitch„ gegangen ist,
sondern um etwas ganz Anderes“ (IP 4, Abs. 7 - 8).

Als weiterer Grund, warum sich Heranwachsende für HipHop interessieren, wird das in
der Szene verbreitete Lebensgefühl angeführt. Die Tatsache, dass da beispielsweise ein
in Deutschland lebender Albaner ein erfolgreicher Rapper ist, der sich nicht über seine
Herkunft, sondern über seine Fähigkeiten als Rapper identifiziert, spricht junge
Menschen durchaus an.
„Gerade bei diesen Deutschrap-Geschichten finden sie sich wieder, weil es sind ein
Iraner, Iraker, Tunesier, Türke, Albaner und da finden sie sich, das taugt ihnen,
also dass man sagt ‚Okay, ich weiß, das ist ein Albaner der in Deutschland lebt
oder ein Tschetschene, der in Deutschland lebt, das ist super, das taugt mir„ (IP 4,
Abs. 6).

Allerdings wird hier auch festgehalten, dass die Jugendlichen es zwar cool finden, dass
sich jemand, der aus demselben Land wie die Jugendlichen nach Österreich oder
Deutschland immigriert ist, seine Identität über die Rapmusik herstellen kann und die
Jugendlichen auch dieselbe Musik machen wollen, wie diese Person, allerdings nicht
genau wie diese Person sein wollen.


„Also wir merken schon, dass viele Rapper den Jugendlichen gefallen, aber es
ist nicht so, dass sie auch so sein wollen. Das ist vielleicht bei den Rappern
selbst so, dass man merkt, dass das dann schon in eine bestimmte Richtung geht
oder so klingt wie der oder der. Aber so, dass jemand sagt ‚ich möchte jetzt so
sein wie Bushido oder sonst irgendwer„, so ist das nicht […] Die wollen dann
eben ein Lied machen wie der oder der“ (IP 4, Abs. 10).
♦



„Aber eben das war dann für viele auch ‚ich bin irgendwer, ich bin nicht nur ein
Migrant„ und das ist auch das Symbol mit diesen Deutschrap-Geschichten. Das
sind nicht Ausländer, das sind Rapper und die verkaufen viel und die sind wer
und das spielt auch eine große Rolle“ (IP 4, Abs. 53).
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Erwähnt wurde im Zuge der Interviews auch, dass HipHop, wie auch andere
jugendkulturelle Szenen, deshalb attraktiv für Jugendliche ist, weil sie etwas
Durchziehen wollen und weil Erwachsenen diese Art von Musik nicht gefällt. Es geht
diesem Aspekt zufolge auch einfach um das „Aufmucken“ gegen die Erwachsenenwelt.
Interessant ist auch, dass in fast allen Interviews darauf verwiesen wurde, dass die
Heranwachsenden HipHop nicht als Szene oder Jugendkultur wahrnehmen, sondern
lediglich als Musik, als Tanzform, einfach als etwas, das „cool“ ist. Die Wahrnehmung
von HipHop als eine jugendkulturelle Szene, in all ihrer Vielfalt, also das Bewusstsein
für diese Szene entsteht scheinbar – wenn überhaupt – erst später. Dies kam nicht nur in
den Interviews mit den in der Offenen Jugendarbeit tätigen Personen heraus, sondern
auch die HipHop-AkteurInnen selbst, gaben an, dieses Bewusstsein erst später erlangt
zu haben. Außerdem ging aus den Interviews bzw. Korrespondenzen hervor, dass
HipHop häufig eher unbewusst präsent ist. Jugendliche hören gerne HipHop-Musik und
probieren selbst zu rappen oder zu tanzen, wissen allerdings nicht, dass das eigentlich
HipHop ist bzw. dass es sich hierbei, um Teilbereiche einer jugendkulturellen Szene
handelt. So schreibt eineR der KorrespondentInnen:
„Ich glaube, die HipHop-Kultur ist hier vor allem unbewusst präsent, indem
einzelne Workshopangebote ausprobiert werden, ohne dass alle teilnehmenden
Jugendlichen sich als aktiven Teil der HipHop-Kultur sehen würden“ (K2).

Interessant ist auch, dass im Zuge einer Korrespondenz darauf verwiesen wurde, dass in
Bezug auf HipHop Klischees bei den Jugendlichen überwiegen und sie „HipHop meist
mit negativen Aspekten wie Drogen, Gewalt, Reichtum, Verfügbarkeit von Frauen etc.“
(K3) assoziieren. In weiterer Folge wurde dann ausgeführt, dass den Heranwachsenden
oft „positive Rollenbilder fehlen und sie mit einer generellen Perspektivenlosigkeit zu
kämpfen haben und sie sich deswegen eher zu den negativ polarisierenden Aspekten
hingezogen fühlen“ (K3). Abschließend wird in dieser Korrespondenz dann noch
Folgendes geschrieben:
„Die Vorstellung von Jugendlichen geht leider sehr an der Grundidee des HipHop
vorbei, aber ich denke, dass es für viele Jugendliche eine gute Möglichkeit wäre
ihre Energie, Kreativität und ihr Potential positiv umzusetzen. Ich denke es wäre
für die Jugendlichen eine großartige Chance an den Workshops in all den
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Teilbereichen teilzunehmen und eine andere Erfahrung mit HipHop und der Kultur
dahinter zu machen“ (K3).

Den bisherigen Ausführungen kann entnommen werden, dass sich die HipHop-Szene
zwischen destruktiven Aspekten auf der einen Seite und positiven Effekten auf der
anderen Seite bewegt. Welche positiven Erfahrungen Heranwachsende durch HipHop
machen können, soll an dieser Stelle angeführt werden.
Bereits in der Theorie wurde mehrmals erwähnt, dass Respekt und Anerkennung eine
wichtige Rolle im HipHop spielen. Dass dies durchaus auch in der Praxis von Relevanz
ist, soll folgendes Beispiel zeigen:
„Also ich hatte Mal eine Workshop-Reihe, an der dieselben Jugendlichen öfters
teilgenommen haben und das war extrem. Da waren Jugendliche, die von ihren
Eltern hingeschickt wurden und halt einfach dort sein mussten, nur damit sie nicht
daheim sind und die wollten gar nicht da sein. Und so sollte das schon Mal nicht
sein. Man hat das eben auch gemerkt, die waren extrem schlimm und respektlos
und nach dem zweiten Mal haben ich dann gesagt ‚so kann das nicht sein, ich will
da nicht mehr hingehen, die hören nicht zu, das bringt nichts„ und dann habe ich
gesagt ‚so jetzt reicht es mir, setzt euch hin, ich tanze euch was vor„. Und ich habe
mir gedacht ‚das gibt‟s ja nicht„ und dann habe ich die Musik eingeschaltet und
habe getanzt und die Jugendlichen haben nicht gewusst, was sie sagen sollen. Die
waren dann so ‚boah, du kannst das ja wirklich„ und seitdem – sie waren nicht die
Bravsten – aber sie haben mitgemacht und sie haben mich dann am Ende sogar in
„ihr“ Jugendzentrum eingeladen“ (IP 5, Abs. 39).

Auch aus eigener Workshop-Erfahrung kann gesagt werden, dass durch HipHop
einerseits Respekt und Anerkennung erlang werden kann, allerdings auch das
Entgegenbringen von Respekt und Anerkennung gegenüber anderen erlernt wird.
Ein weiterer positiver Effekt von HipHop ist, dass durch das kreative Schaffen positive
Erfahrungen gemacht werden können. Junge Menschen geben sich Mühe, weil sie etwas
schaffen wollen. Gelingt ihnen das, geht diese Erfahrung mit einer Steigerung des
Selbstwertes und auch des Selbstbewusstseins einher. Dies wird in folgender Passage
dargestellt:
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„Die Jugendlichen lernen dadurch neue Sachen kennen, die ihnen auch Spaß
machen und wir erfüllen ihnen dadurch auch Wünsche und sie fühlen sich ernst
und wahrgenommen. Außerdem steigert es ihr Selbstbewusstsein, wenn sie sich
Mühe geben und das dann auch tatsächlich Schaffen“ (IP 7, Abs. 33).

In einem anderen Interview wurde auch thematisiert, dass junge Menschen sich über das
Medium HipHop von einer anderen Seite kennen lernen und sich in Folge dessen auch
neu positionieren können:
„Ja und das war dann auf einmal cool und das war dann nicht mehr ‚so wir raufen
jetzt um meine Position, sondern ich bin jetzt Rapper„. […] Man hat einfach einen
anderen Weg gefunden, wie die Jugendlichen auch eine andere Seite von sich
kennen lernen, können. Also das habe ich auch sehr toll gefunden. Und natürlich
Selbstwert, der ist natürlich mega groß geworden. Da denke ich mir auch, das ist in
erster Linie Anerkennung zu bekommen – mit einer positiven Sachen und es stärkt
natürlich den Wert und du hast dann natürlich auch Glück weil du keine Randfigur
mehr bist […]“ (IP 4, Abs. 53).

Außerdem schafft die Teilnahme an der HipHop-Szene ein Zugehörigkeitsgefühl.
Dieser Aspekt kommt vor allem bei den Interviews mit den HipHop-AkteurInnen ganz
stark heraus. In fast allen Gesprächen mit HipHop-AkteurInnen wurde die
„Community“ als ganz wichtiges Thema angesehen. Obwohl auf den persönlichen
Zugang der HipHop-AkteurInnen zu HipHop in einer eigenen Kategorie genauer
eingegangen wird, soll an dieser Stelle festgehalten werden, dass HipHop einigen
InterviewpartnerInnen zu Folge auch als Leitfaden fungieren und jungen Menschen bei
der Entwicklung einer Perspektive helfen kann. Es geht bei der HipHop-Szene stark
darum seine eigenen Stärken herauszufinden und sich dann auch dahingehend
weiterzuentwickeln.
Die letzte Subkategorie, auf welche nun noch eingegangen wird, ist jene der
„Veränderung“. Inwiefern verändern sich (junge) Menschen durch HipHop?
Verändern sie sich überhaupt dadurch? Um diese Fragen zu beantworten werden auch
zwei Fallbeispiele angeführt. Zunächst soll jedoch ein interessantes Zitat aus einem der
Interviews angeführt werden:
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„Jede Erfahrung verändert Menschen auf eine gewisse Art und Weise und die
ändern sich sowieso. Die ändern sich sobald sie etwas anfangen, das von denen ein
bisschen Kreativität oder ein bisschen positive Erfahrung verlangt. […] Aber es ist
nicht nur dieser sozusagen HipHop-Gedanke, der das macht. Das macht er bei
denen, die sich wirklich dafür interessieren, das wirklich verfolgen. Das verändert
Menschen dann unglaublich, aber es hängt auch davon ab, auf welche Art und
Weise. […] Manche hören komplett auf mit dem Lernen und wollen nur noch
tanzen, rappen, BC One gewinnen und manche erkennen ‚okay es ist dich so, da
soll man doch noch ein bisschen einen anderen Hintergrund haben, als nur tanzen„.
Aber wie gesagt: man ändert sich. Die Frage ist nur wie und wodurch“ (IP 2, Abs.
38).

Diesem Zitat zufolge kommt es also zu Veränderungen. Wie diese ausgestaltet sind,
kann nicht pauschal gesagt werden. Um zu zeigen, welche Veränderungen es geben
kann, werden nun zwei Fallbeispiele angeführt:
Fallbeispiel 1: EineR der InterviewpartnerInnen erzählt, dass eine „Schülerin“ im Alter
von 14 mit dem Tanzen begonnen hat. Diese Schülerin hatte damals bereits ein Kind
und hatte selbst eine schwierige Kindheit, da sie ihre Eltern früh verloren hat und unter
schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist. Der/ Die InterviewpartnerIn erzählt:
„bei der war es auch so, dass sie sich nach Jahren einmal bei mir gemeldet hat –
also die hat jahrelang bei mir getanzt – und irgendwann hat sie mich auf einmal
angerufen, so aus heiterem Himmel und hat gesagt ‚danke„ und ich habe dann
gefragt ‚für was?„. Daraufhin meinte sie ‚ja dafür, dass du mir geholfen hast. Und
auch wenn es jetzt nur Tanzen ist, war das trotzdem so viel wert für mich und die
einzelnen Geschichten, die du mir erzählt hast – das hat mir einfach geholfen, mit
dem habe ich etwas anfangen können„. Das war für sie anscheinend ein super
Leitfaden und sie hat dann dadurch ein bisschen eine Perspektive bekommen“ (IP
1, Abs. 36).

Dieses Beispiel zeigt, dass HipHop durchaus positiv auf die Entwicklung eines
Menschen wirken kann. Der/ die InterviewpartnerIn führt dann noch weiter aus:
„Also da habe ich auf jeden Fall eine riesen Resonanz gemerkt und wenn es von
den hundertfünzigmillionentausend SchülerInnen, die ich gehabt habe, nur drei
Leute sind, dann habe ich schon gewonnen“ (IP 1, Abs. 36).
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Dieses Zitat zeigt auch, dass der Zusammenhalt innerhalb der HipHop-Szene wichtig zu
sein scheint. Man hilft einander, wenn jemand Hilfe braucht. Auch das zweite
Fallbeispiel zeigt eine positive Veränderung:
Fallbeispiel 2: Auch hier wird in einem Interview von einem Jugendlichen erzählt, der
häufig in physische Auseinandersetzungen verwickelt war und auch mehrere „blutig
geschlagen“ hat. Dieser Jugendliche hat sich für das Medium Rap interessiert und ist
dann auch zu einem „grandiosen Rapper“ geworden.
„Den haben wir bzw. der hat sich selber umfunktioniert, wenn man es so haben
will. Und der hat dann gesehen, dass er sich seine Position und seinen Stellenwert
sozusagen neu definieren kann und dass die Leute auf einmal gesagt haben ‚Hey
nicht schlecht, was du da machst„“ (IP 4, Abs. 35).

Aus diesem Interview geht hervor, dass dieser junge Rapper dann die Möglichkeit
genutzt hat, sich über das Rappen Aufmerksamkeit zu verschaffen und nicht mehr zu
körperliche Gewalt. Außerdem wurden dadurch dann auch andere junge Menschen
motiviert, sich durch HipHop zu inszenieren.
Allerdings wird in den verschiedenen Interviews auch auf negative Aspekte
aufmerksam gemacht. Das in den Interviews am häufigsten genannte Beispiel wäre hier
der Drogenkonsum.

9.5 KATEGORIE 5: HIPHOP IN DER OFFENEN JUGENDARBEIT
Die Kategorie „HipHop in der Offenen Jugendarbeit“ wurde in folgende Subkategorien
unterteilt: „Interesse/ Bedarf“, „HipHop-Angebot“, „Ausgestaltung/ Charakteristik“ und
„Barrieren“. Die Subkategorie „Interesse/Bedarf“ fasst zusammen inwiefern sich
Jugendlichen in den befragten Einrichtungen für HipHop interessieren. Die Unterteilung
in „HipHop-Angebot“ wurde gewählt, um die verschiedenen Workshop- bzw.
Projektangebote, die in den Jugendtreffs angeboten werden, darzustellen. Wie diese und
zukünftige Projekte in Jugendeinrichtungen angelegt werden sollten wird in
„Ausgestaltung/ Charakteristik“ thematisiert und welche Probleme bzw. Hindernisse bei
der Planung und Ausgestaltung von derartigen Angeboten bestehen bzw. entstehen wird
in der Subkategorie „Barrieren“ zusammengefasst.
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Hinsichtlich des Interesses kann festgehalten werden, dass in allen der fünf befragten
Einrichtungen HipHop zumindest in irgendeiner Form präsent ist. Auch bei einem
Großteil der Einrichtungen, mit denen mittels Email korrespondiert wurde, spielt
HipHop eine Rolle. Lediglich drei dieser Einrichtungen gaben an, dass HipHop dort
aktuell auf kein Interesse trifft. Das Interesse an der HipHop-Szene zeigt sich häufig an
dem Konsumieren von HipHop-Musik während des offenen Betriebes. Eine
tieferliegende Verwurzelung in dieser jugendkulturellen Szene, ist jedoch eher selten zu
verorten. Das meiste Interesse scheinen die Jugendlichen an Rapmusik zu haben, aber
auch Graffiti-Workshops und Tanzworkshops scheinen bei Heranwachsenden sehr gut
anzukommen. Die Frage, warum HipHop in manchen Einrichtungen keine Rolle spielt,
kann möglicherweise damit beantwortet werden, dass sich junge Menschen ihr
Jugendtreff auf Basis der dort angebotenen Ressourcen aussuchen. Interessiert sich ein
Jugendlicher also für HipHop, wird er eher in ein Jugendzentrum gehen, in welchem
andere hiphop-interessierte Jugendliche sind und wo auch die entsprechende Musik
konsumiert werden kann. Folgender Auszug aus einem Interview soll diesen Aspekt
verdeutlichen:
„Wir haben einen Jugendlichen, der gerne rappen wollte und da es in einem
anderen Jugendzentrum ein Tonstudio gibt, in dem er das auch ausprobieren kann,
geht er jetzt vermehrt dorthin“ (IP 12, Abs. 12).

Ein weiterer Faktor ist möglicherweise auch das Alter. Wie bereits an einer anderen
Stelle erwähnt, scheint ein (tiefergehendes) Interesse für HipHop erst später im
Lebenslauf einzusetzen. Viele der Jugendtreffs sind für die Altersgruppe zwischen 12
und 19 Jahren verfügbar. Junge Menschen, die bereits über 19 sind, haben also selten
die Möglichkeit ihren jugendkulturellen Praktiken in Jugendzentren nachzugehen. Im
Zuge einer Korrespondenz wurde genau hierauf verwiesen:
„Die Jugendlichen, die zurzeit in unser Jugendzentrum kommen (alle im Alter von
ca. 16 Jahren) sind an keiner Form von HipHop interessiert. Unsere generelle
Altersgruppe ist von 12 – 18 Jahren und wir hatten bereits Generationen, welche
inzwischen zu alt sind und nicht mehr kommen, die sehr wohl an HipHop
interessiert waren – vor allem an Rap und Graffiti“ (K3).
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Allerdings wird in einem anderen Interview darauf eingegangen, dass an den HipHopWorkshops häufig eher Jüngere teilnehmen, da die Älteren bereits, die für sie passende
jugendkulturelle Szene gefunden und sich auf diese festgelegt haben, während die
Jüngeren noch verschiedene jugendkulturelle Angebote ausprobieren.
„Es haben auch eher die jüngeren Kids mitgemacht – so die 11 oder 12-Jährigen –
und die Älteren sind beim Skaten geblieben“ (IP 7, Abs. 23).

Hinsichtlich des Interesses an der HipHop-Szene kann festgehalten werden, dass
durchaus Interesse besteht. Welche Angebote es in diesem jugendkulturellen Bereich
gibt, soll nun im Folgenden dargestellt werden.
Das hiphop-spezifische Angebot in Jugendtreffs, setzt sich zumeist aus der
Möglichkeit HipHop-Musik im offenen Betrieb zu konsumieren, sowie aus
verschiedenen Workshops zusammen. Vor allem in den Bereichen Graffiti und Tanz
erfreuen sich die Workshops großer Beliebtheit. Auch Beatbox-Workshops sind immer
wieder in der Offenen Jugendarbeit anzutreffen. Neben den Workshop-Angeboten
finden sich in zwei der befragten Einrichtungen auch Tonstudios, die von den
Heranwachsenden genutzt werden können. Außerdem gibt es in den befragten
Jugendtreffs zum Teil auch sogenannte Freewalls, also die Möglichkeit, legal Wände
mit Graffitis zu besprühen. Dass die Angebote bei den Jugendlichen gut ankommen,
zeigen folgende Aussagen:


„Ja also wir hatten öfters HipHop-Dance und Breakdanceworkshops und davon waren
die Jugendlichen auch recht begeistert und zwei von den Jugendlichen sind dadurch
auch zum Tanzen gekommen und haben da auch weitergemacht“ (IP 7, Abs. 17).
♦



„Teilnehmen konnte jeder der Lust darauf hatte und es haben immer so ca. 10 Kids
mitgemacht. Aber wir hatten auch schon andere Workshops und ich kann sagen, dass 10
Jugendliche eine wirklich gute Zahl für Workshops ist“ (IP 7, Abs. 19).
♦



„JA wir haben öfters Graffiti-Workshops. Die kommen auch megagut an“ (IP 7, Abs.
25).
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„Ja und Tanz ist auch ganz wichtig. Wir hatten jetzt eine Workshop-Reihe im Rahmen
eines Gesundheitsprojektes und da hatten wir jetzt 10 Tanzeinheiten. Das ist sehr
beliebt bei den Jugendlichen. Das machen die echt gern. […] Ja und beim Tanzen ist es
eben so, dass es íhnen ganz viel Spaß macht und sie auch zeigen wollen, was sie können
“ (IP 13, Abs. 5-7).
♦



„Vor ca. 3 Jahren fand außerdem ein Graffiti-Workshop statt, bei dem die Fassade des
Jugendzentrums verschönert wurde. Hier waren viele Jugendliche mit Freude dabei“
(K4).

Damit Heranwachsende die HipHop-spezifischen Angebote der Offenen Jugendarbeit
auch nutzen, müssen diese adäquat ausgestaltet sein. Dies bedeutet, dass die Angebote
möglichst niederschwellig angelegt sein müssen. Gute Erreichbarkeit, keine bzw.
einfache Anmeldung und geringe oder keine Kosten sind wichtige Aspekte, die bei der
Angebotsplanung beachtet werden müssen. Zwei der InterviewpartnerInnen beschreiben
dies wie folgt:
„Wichtig ist, dass Projekte niederschwellig angelegt sind. Also sie müssen für
jeden, kostenlos und einfach zugänglich, am besten in der Umgebung sein und
ohne Anmeldung möglich sein. Außerdem darf kein Zwang dahinter sein.
Anwesenheitspflicht macht solche Angebote immer ganz schnell unattraktiv“ (IP
13,

Abs.

13).

♦
„Grundsätzlich glaube ich schon, dass unsere Jugendlichen an kostenlosen
Veranstaltungen teilnehmen würden, jedoch nur wenn sie recht niederschwellig
gehalten sind (in ihrer unmittelbaren Nähe bzw. einem ihnen bekannten Umfeld,
keine Anwesenheitspflicht, kurze Einheiten, flexibler Inhalt der Einheiten, einfache
Anmeldung etc.). Gerade wegen dieser notwendigen Niederschwelligkeit bin ich
der Meinung, dass es nicht nur von Vorteil ist, hier mit Jugendzentren zu
kooperieren und nicht nur deren (umliegende) Räumlichkeiten zu nutzen, sondern
auch das Wissen des Teams über die Zielgruppe, um passgenaue Veranstaltungen
anbieten zu können“ (K 4).

Hinsichtlich der Ausgestaltung wurde in einem Interview darauf verwiesen, dass auf
„typische Workshops“ verzichtet wird. Statt ProfessionistInnen für Workshops
anzuwerben, wird hier auf die eigenen Ressourcen der Jugendlichen gesetzt:
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„Naja es gibt halt Ältere, die dann schon etwas gemacht haben oder Rapper waren,
denen taugt das dann auch wenn sie den Jugendlichen etwas erzählen können. Oder
sonst holt man sich jemanden aus der Szene, der da dann auch ein bisschen
herumfliegt. […] Wir haben ja auch Rapper und was auch immer aus der Szene
und da will man dann auch schauen, dass die ein bisschen Geld verdienen – und
nicht illegal. […] Aber da ist uns eben auch wichtig, dass es junge Leute sind, die
Spaß daran haben und da geht dann viel mehr, weil der überträgt sich dann auch
auf die Jugendlichen“ (IP 4, Abs. 36).

In demselben Interview wird auch noch erwähnt, dass es ganz wichtig ist, dass diese
Workshops „zu Hause“ stattfinden, da der Transfer der Jugendlichen zu anderen Orten
meist schwierig ist. Bei der Angebotsplanung gibt es auch verschiedene Barrieren.
Diese soll nun kurz dargelegt werden.
Ein zentraler Aspekt, bei der Planung von Angeboten, sind die Ressourcen. Workshops
kosten zumeist Geld und dieses scheint leider häufig nicht ausreichend vorhanden zu
sein. In verschiedensten Gesprächen wurde darauf verwiesen, dass die finanziellen
Ressourcen für die Realisierung von beispielsweise Tanzworkshops fehlen, sollten
jedoch ausreichend finanzielle Mittel vorhanden sein, soll ein derartiger Workshop
installiert werden.
Neben dem Mangel an Ressourcen wurde auch thematisiert, dass es im HipHop-Bereich
in Graz nur wenige weibliche Künstlerinnen gibt, die Workshops geben können. Gerade
in der Arbeit mit weiblichen Jugendlichen wäre es aber sinnvoll auch weibliche Artists
als Vorbilder für Workshops heranzuziehen. Eine Einrichtung berichtete, dass sie für
den letzten Workshop eine KünsterIn aus Wien herholen mussten, was natürlich mit
einem höheren /finanziellen) Aufwand verbunden ist.
„Einen Graffiti-Workshop hatten wir vor einigen Jahren, der war super und es gäbe
auf jeden Fall Interesse für mehr. Es ist allerdings gar nicht so leicht, weibliche
Graffiti-Künstlerinnen als Referentinnen zu finden bzw. zu gewinnen“ (K 2).

Als weitere Barriere wurde genannt, dass einige HipHop-AkteurInnen nicht mit der Art
und Weise der Heranwachsenden zurechtkommen – vor allem dann, wenn Jugendliche
als extrem respektlos wahrgenommen werden – und daher in diversen Einrichtungen
keine Workshops abhalten wollen. Außerdem wurde auch angesprochen, dass die
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Jugendlichen zum Teil sehr schüchtern sind und sich daher auch nicht trauen,
beispielsweise selbst zu rappen oder Beatbox auszuprobieren.
„Über Rap und Beatbox wird […] immer wieder gefachsimpelt, die
Hemmschwelle des Selber-Ausprobierens ist allerdings in diesem Bereich eher
hoch“ (K 2).

Auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Instanzen kann teilweise ein
Problem darstellen. Wie bereits oben berichtet kam es bei zwei Graffitiaktionen (in
Innsbruck und in Graz), welche legal und ordnungsgemäß angemeldet waren, zu
Zwischenfällen mit der Polizei. Diese vermittelten den Jugendlichen das Gefühl, dass
das, was sie gerade machen, unerwünscht bzw. unerlaubt sei. Auch die Tatsache, dass
das Durchhaltevermögen der Heranwachsenden teilweise sehr gering ist, erschwert die
Ausgestaltung von Workshop-Angeboten.
Abschließend halten wir in dieser Kategorie fest, dass HipHop bei den Grazer
Jugendlichen, die sich in Jugendtreffs bewegen, durchaus auf Interesse stößt und dass
auch verschiedene Projekte in diesem Bereich initiiert werden. Allerdings besteht
teilweise der Wunsch nach mehr Möglichkeiten, welche jedoch aufgrund fehlender
Ressourcen in verschiedenen Bereichen (finanziell, weibliche Künstlerinnen, Freewalls)
teilweise nicht geschaffen werden können. Dass auch Grazer HipHop-Akteure die
Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit in Graz als wichtig
ansehen, zeigt folgende Aussage:
„Und wenn man sagt, man gibt jetzt einen HipHop-Workshop – egal in welchem
Element – dann hat man ja eigentlich schon einmal gewonnen, weil die
Aufmerksamkeit der Jugendlichen schon da ist, weil es ja schon um HipHop geht.
Und wenn man dann noch die Realness herüberbringen kann, mit dem Motto und
was ist was und denen vielleicht ein bisschen was erklären kann, dann hat man
gewonnen. […] Keiner muss konvertiert werden, um das geht es nicht. Aber den
Leuten ein bisschen einen Leitfaden geben […] und meiner Meinung nach müsste
Steiermark Streetwork eine eigene Abteilung für HipHop geben. Dass man damit
nicht alle Leute erreicht ist mir klar – da müsste es eine eigene Abteilung geben,
die wieder andere Subkulturen anspricht wie z. B. Rock oder so etwas. […]
Vielleicht wäre das nicht die Lösung, aber ein Ansatz“ (IP 1, Abs. 40).
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9.6 KATEGORIE 6: HIPHOP IN GRAZ
Die Kategorie „HipHop in Graz“ beschäftigt sich damit, welche Angebote es bezüglich
der HipHop-Szene in Graz gibt. Hier werden sowohl Abendveranstaltungen, sowie auch
Events die untertags stattfinden und für jeden zugänglich sind beleuchtet. Außerdem
wurde auch danach gefragt, welche Wünsche bzw. Ideen es hinsichtlich HipHop in Graz
gibt.
Hinsichtlich der Abendveranstaltungen kann festgehalten werden, dass es hier
verschiedene Angebote wie „Uboot Cypher“, „Griesjam“ oder diverse Konzerte gibt.
Das Problem bei Abendveranstaltungen ist, dass diese nicht für jeden zugänglich sind
und zumeist erst ab einem Alter von 16 Jahren besucht werden können. Daher wurde
auch danach gefragt, welche Events es gibt, die für jeden zugänglich sind. Hier wurde
die „Four Elements Klasse“, eine Workshopreihe, an der jeder kostenlos teilnehmen
kann, die „Parkjam“, eine Jamsession, bei der es darum geht zusammenzukommen, sich
auszutauschen und voneinander zu lernen und „Four Elements on Screen“, eine
Veranstaltung bei der Filme zum Thema HipHop gezeigt werden und anschließend eine
Diskussion stattfindet, genannt. Außerdem wurde erwähnt, dass es auch verschiedene
Projekte von der Stadt Graz gab, diese konnten jedoch nicht mehr namentlich genannt
werden. Für Graffiti-KünstlerInnen stehen in Graz 2-3 Freewalls zur Verfügung.
Hierbei handelt es sich um Wände, die legal besprüht werden können. Allerdings wurde
bemängelt, dass diese sich teilweise in einem sehr schlechten Zustand befinden,
weshalb es sich jungen KünstlerInnen zu Folge gar nicht auszahlt diese zu besprühen.
Hier ist durchaus der Wunsch nach mehr Möglichkeiten zu erkennen. Eine weitere
Veranstaltung, die angesprochen wurde, ist die Four Elements Convention, welche im
Jahr 2010 in Graz stattfand. Bei diesem HipHop-Festival fanden über mehrere Tage
hinweg Workshops, Konzerte und Diskussionen im Bereich HipHop statt. Im Gespräch
mit jungen Rappern wurde auch von „Wohnzimmer-Cyphern“ gesprochen. Hierfür
treffen sich die Rapper immer bei jemandem anderen in der Wohnung und jamen dort
dann.
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Es gibt also ein paar HipHop-Veranstaltungen in Graz. Auf die Frage, wie die
SozialpädagogInnen und HipHop-AkteurInnen die Situation in Graz einschätzen,
kamen folgende Antworten:
 „Wir sind immer dort, wo es schwierig ist für Jüngere. Es wird geraucht, es geht
Alkohol um, es ist Party, es gibt Eintritt und meistens wird es sowieso durch einen
Türsteher gesperrt. Wir sind nicht in dem Angebot, wo jüngere Jugendliche
angesprochen werden. Das fehlt ja. Es gibt keinen Bereich, in dem jemand, der
zwölf oder dreizehn ist, mit HipHop geimpft werden kann. Das gibt es wenig“ (IP
9, Abs. 176).
♦
 „Eben das ist das, was in Graz eigentlich fehlt. Der Raum oder die Location, die
jeden Tag offen hat, wo jeder hingehen kann“ (IP 10, Abs. 180).
♦
 „Da sprichst du genau das nächste grauslige Thema an. Es gibt nämlich keine
wirkliche Möglichkeit [Anm. d. Verf. um live zu performen]“ (IP 4, Abs. 20).
♦
 „Ich finde es [Anm. d. Verf.: HipHop-Angebot in Graz] ist schlecht. In
Wirklichkeit gibt es für HipHop nichts Adäquates. Ich würde die Jugendzentren gar
nicht mitzählen, weil die im Stadtteil fungieren […] Aber ein richtiges HipHopSzenelokal, das gibt es nicht“ (IP 4, Abs. 29)
♦
 „Aber wie auch immer, ich denke mir der Platz fehlt. Das ist ganz klar und wenn
da nichts gemacht wird, dann verschwindet es, dann gibt es das nicht mehr. Dann
wird es irgendwann vorbei sein und ich denke mir das ist dann schade, weil es gäbe
das Potential an Leuten“ (IP 4, Abs. 65)
♦
 „Es gibt beispielsweise kein typisches HipHop-Lokal mehr in Graz und Lokale,
wie das Musichouse, wo ich früher oft war, die spielen jetzt mehr MainstreamMusik“ (IP 6, Abs. 8).
♦
 „Es sollte noch mehr geben, aber das Problem ist halt, dass es sehr wenige Leute
gibt, die das in die Hand nehmen“ (IP 1, Abs. 46)
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 „Ich hätte gern, dass Graz zu seiner alten Stärke zurückkommt. Vor 4 – 5 Jahren
war Graz eine HipHop-Hochburg. Es hat jeder zu uns geschaut und wollte in Graz
sein und egal was da war, jeder wollte dabei sein und es war cool und Graz war so
fett. Jetzt mittlerweile ist Graz fast das Schlusslicht. Das finde ich echt ein bisschen
schade. Es haben vielleicht Leute aufgehört und es gab viele Probleme und es war
definitiv eine Scheißzeit, aber es ist möglich, dass man den Spieß wieder umdreht“
(IP 1, Abs. 54)
♦
 „Es wäre cool, wenn mehr passieren würde und es eine größere Szene geben
würde, aber das kann man nicht beeinflussen“ (IP 3, Abs. 32).

Allerdings gab es auch InterviewpartnerInnen, die das Angebot in Graz als ausreichend
wahrnehmen oder die sich selbst nur wenig mit HipHop in Graz auseinandersetzen und
daher nicht viel dazu sagen konnten:


„Anscheinend ist es ausreichend, sonst würden und mehr Leute kontaktieren oder
es würde mehr Leute geben, die sich dafür interessieren. Sagen wir so: es ist nicht
ausreichend an dem, was Menschen gerne machen würden, aber da die Menschen
so faul sind, dass sie sich nicht einmal darum kümmern, dass sie uns oder
irgendwen, der sich auskennt kontaktieren und selbst zu den Trainings erscheinen,
dass man immer sagen muss, sie sollen da und dorthin kommen, ist unser Angebot
komplett ausreichend. […] Aber diejenigen die wirklich wollen, die finden uns, die
finden die Angebote, das ist überhaupt kein Problem“ (IP 2, Abs. 42).
♦



„Ich finde solche Projekte gut – aber es stellt sich die Frage nach dem Bedarf.
Vielleicht gab es bereits Projekte, bei denen wenig los war und da es sich nicht
rentiert har, gibt es diese jetzt nicht mehr“ (IP 7, Abs. 41).
♦



„Mainstream-Zeug gibt es eh schon genug und durch die Uboot-Cypher und
Griesjam gibt es auf jeden Fall auf viele Gelegenheiten ans Mic zu steppen. Wer
anfangen will zu rappen, findet relativ leicht Zugang zur Szene würde ich sagen.
Auf einschlägigen Partys wird das Publikum ja sogar explizit aufgefordert sich zu
beteiligen“ (K1).

Vergleicht man die Anzahl der Aussagen, die dafür stehen, dass das HipHop-Angebot
in Graz durchaus ausbaufähig ist und jene der Aussagen, die das Angebot als
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ausreichend ansehen, kann festgehalten werden, dass ein deutlicher Wunsch nach mehr
Angeboten sowohl im Bereich der Abendveranstaltungen, als auch hinsichtlich Events,
die untertags stattfinden, vorhanden ist. Basierend auf dieser Ausgangslage wurde im
Zuge der Interviews auch danach gefragt, welche Ideen bzw. Wünsche die
InterviewpartnerInnen bezüglich des HipHop-Angebotes in Graz haben.
Ein Wunsch, der in mehreren Interviews thematisiert wurde, ist der Aufbau einer
„HipHop-Academy“ oder „HipHop-Hütte“, also die Schaffung eines Raumes, welcher
für jeden Interessierten, sowohl am Tag, als auch abends zugänglich. Die
Räumlichkeiten sollen genutzt werden können um einfach zu „chillen“ oder um die vier
Elemente ausüben zu können. Hierfür sollten dann auch die erforderlichen Ressourcen
wie Boxen, Wände zum besprühen etc. bereitgestellt werden. Dort sollten dann auch
Workshops, Kurse, Konzerte etc. stattfinden können. Dass eine Räumlichkeit
gewünscht wäre, wird in folgendem Zitat thematisiert:
„[…] und so denke ich mir auch, wenn es eine Plattform gibt, die mir grundsätzlich
gefällt und da kann man dann mehr anbieten und das wichtigste ist, dass du einfach
sagst, das ist basic, du kannst einfach kommen. Weil wir sind ja auch nichts
anderes. Du kommst her und chillst oder du machst etwas wenn du willst. Du
musst ja nicht. Und es gibt halt geile Musik, ja super und es gibt ein Konzert auch
wenn du willst. Wenn dich dann einer anspricht ‚ja wie schaut es aus, hast du Lust
ein bisschen zu boarden oder magst du HipHop-Dance oder interessiert dich das?„
dann denk ich mir bekommst du viel mehr Leute“ (IP 4, Abs. 61).

Im selben Interview wird dann nochmals auf die „HipHop-Hütte eingegangen:
„Ich glaube, dass es notwendig ist, dass es so eine Location gibt, die einmal als
Magnet funktioniert und ich kann mir vorstellen, wenn man zum Beispiel sagt, ich
hätte ein Veranstaltungslokal, wo man sagt man kann sich wirklich namhafte Leute
holen, um beispielsweise eine Konzertreihe zu starten und zu sagen alleine deshalb
bekommt die Hütte schon ihren Namen, weil das ist die HipHop-Hütte oder das
Rap-Event und dass man von dort Satelliten hat und sagt ‚okay das gibt es auch
noch, das kann man auch haben, wenn man will„. Wenn man dort ist, dort abhängt
und das eben nicht nur eine Konzertlocation ist, sondern auch etwas wo man
einfach hingeht und sich auf ein Nachmittagsgetränk trifft weil man gerade mit
dem Longboard unterwegs ist oder was auch immer. Ich denke mir, das macht es
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auch aus so eine nette gemütliche Location zu sein und nicht nur eine
Konzertlocation. Da denk„ ich mir da kann man sicher eine Community bauen, die
dann auch für andere Dinge zu haben sind“ (IP 4, Abs. 61).

Eine InterviewpartnerIn beschreibt den Wunsch nach einer Räumlichkeit und
bezeichnet diese als „ein Zuhause, das einmal jahrelang existiert“ (IP 9, Abs. 184) und
in eine weitere InterviewpartnerIn wünscht sich „eine HipHop-Akademie, wo wir beim
Zähneputzen schon rappen können (lacht). […] Wo einfach die ganze Community sich
trifft, wo man weiß ‚okay nach der Schule gehen wir dort hin und können sprühen oder
einen Workshop besuchen“ (IP 5, Abs. 55). Auch in einem weiteren Interview wird auf
die Frage nach einem Wunsch für die Zukunft in Graz aus hiphop-technischer Sicht der
Wunsch nach einer Räumlichkeit geäußert, in welcher dann Kurse in den
verschiedensten Bereichen von HipHop angeboten werden. Allerdings wird hier auch
darauf verwiesen, dass es derzeit scheinbar wenig Interesse gibt und die Frage der
Ausgestaltung und Finanzierung hier schwierig ist.
InterviewpartnerIn 1 äußert folgenden Wunsch:
„Ich würde […] statt einer Veranstaltung vielleicht gleicht ein Jugendzentrum
hinbauen, wo dann das ganze Jahr über alles Mögliche drinnen stattfinden kann.
Aber wenn es nur um eine Woche geht, würde ich alle Veranstaltungen, die wir
schon haben: „Klasse“, „Parkjam“, „Four Elements on screen“ in eine Woche
zusammenpacken und ein Festival daraus machen. Ich würde Leute herholen, die
vielleicht OG‟s sind und das miterfunden haben, die HipHop groß gemacht haben,
damit wir das, was wir versuchen zu leben auch irgendwie sehen und zu fassen
bekommen. Ich glaube so würde das Ganze dann ausschauen. Also es würde
Workshops, Partys, alles geben […]“ (IP 1, Abs. 50).

Außerdem wird im selben Interview auch die Frage aufgeworfen, warum es
eigentlich keine Kurse in den Bereichen DJing, Graffiti oder Rap gibt. In
Tanzschulen wird HipHop-Tanz unterrichtet, aber die anderen Elemente werden
in Graz nicht als Kurse angeboten. Warum das so ist, bleibt jedoch offen.
Als weitere Idee wurde auch das Organisieren von Straßenaktionen genannt, da dieses
in Hinblick auf finanzielle Ressourcen relativ gut realisierbar ist. Auch das Freigeben
mehrerer Wände für Writer wurde thematisiert und der Wunsch nach mehreren
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Jamsessions wurde geäußert. Auch das Organisieren eines Nachwuchsbattles, also eine
Art Contest für junge HipHop-KünstlerInnen in allen Bereichen von HipHop wurde als
Idee eingebracht.
„Und mir wäre es wichtig Jugendliche zu fördern, Talente zu entdecken und ich
glaube so ein Nachwuchsbattle in allen Elementen wäre voll cool“ (IP 5, Abs. 56).

Sowohl HipHop-AkteurInnen als auch SozialpädagogInnen verweisen also darauf, dass
es in Graz keine Anlaufstelle für HipHop-interessierte (junge) Menschen gibt. Zwar
fließt HipHop, wie in der Kategorie „HipHop in der Offenen Jugendarbeit“ bereits
erwähnt wird, in die Arbeit mit Jugendlichen beispielsweise in Form von Workshops
ein, außerhalb der Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit scheint das Angebot jedoch
eher gering zu sein. Es gibt zwar einige Angebote, es ist jedoch ein deutlicher Wunsch
nach einem größeren Angebot zu erkennen. Hier geht es vor allem darum, einen
Rahmen zu schaffen, in welchem Interessierte zusammen kommen können. Dies können
Straßenaktionen, Jamsessions, Battles oder eben auch das Anmieten einer Räumlichkeit
als HipHop-Zentrum sein. Abschließend für die Kategorie „HipHop in Graz“ soll
folgende Aussage eineR InterviewpartnerIn eingebracht werden:
„Also wenn dann kleine Kids kommen, die einfach irgendwo im Park Fußball
spielen, Basketball spielen und dann gibt es vielleicht ein oder zwei Kids, die einen
Boden ausrollen und eine Soundmaschine einschalten ohne dass ich diese Kids
jemals in meinem Leben gesehen habe, dann haben wir etwas erreicht. Dann fängt
das Rad an zu arbeiten, ohne dass wir viel tun müssen und das wäre mein Ziel“ (IP
1, Abs. 54).

Diese Aussage zeigt, dass sich (junge) HipHop-AkteurInnen zum Teil wünschen, dass
HipHop als selbstverständliche Freizeitbeschäftigung angesehen wird und dass es auf
einer Ebene mit der Gesellschaft und nicht darunter stattfindet.

9.7 KATEGORIE 7: HIPHOP UND GESELLSCHAFT
Die Kategorie „HipHop und Gesellschaft“ lässt sich grob in zwei Unterkategorien
einteilen. Zum einen geht es um die „Reaktion der Gesellschaft“ auf HipHop und zum
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anderen wurde auch danach gefragt, ob HipHop ein gewisses „Untergrunddasein“
braucht oder ob es auf der Ebene der Mainstream-Gesellschaft stattfinden soll.
Fragt man nach den Reaktionen, auf die man im öffentlichen Raum trifft, wenn man
HipHop praktiziert, erhält man sehr unterschiedliche Antworten. Zum einen berichten
junge HipHop-Akteure, dass sie durchwegs positive Reaktionen erfahren, auf der
anderen Seite ist aber auch davon die Rede, dass viele Menschen ein „falsches Bild“
von HipHop haben. Einig sind sich die Befragten darin, dass Aufklärungsarbeit geleistet
werden sollte, um mit Klischees und „falschen Bildern“ von HipHop aufzuräumen.
Betont wurde hier in den Interviews, dass es einen Unterschied zwischen dem realen
HipHop und dem kommerzialisierten „HipPop“ oder „Pop-HipHop“ gibt. Folgender
Auszug aus der Gruppendiskussion soll dies verdeutlichen:
„Viele haben auch ein falsches Bild davon, was das ist“ (IP 11, Abs. 126)
„Ja voll! Sie haben einfach sehr viel Pop-HipHop gehört. Ich glaube die schalten
einfach ab, durch den Mainstream und durch den vielen Scheiß, den es halt doch
gibt und haben einfach kein Interesse zu ‚diggen„. Also wenn ich sage, dass ich
rappe, dann ist das immer cool, aber es ist auch skeptisch, weil ein bisschen
klarstellen, dass ich auf so einen Rap keinen Wert lege und um was es mir halt
geht, muss ich schon oft. […] Aber es gibt auch die anderen, die auf Durchzug
schalten, sobald sie HipHop hören“ (IP 9, Abs. 127).
„Wenn ich sage Rap, sind die Sachen auch immer /“ (IP 8, Abs. 128).
„Die denken einfach an Gangster und Ketten und an Amis und Knarren“ (IP 9,
Abs. 129).
„Das ist dann auch immer gemischt und wenn ich dann dazu sage, ja aber kann
halt auch mit Turntables umgehen und ich spiele Gitarre und Klavier und mache
alles selber, dann ist es halt auch wieder ‚Okay, der ist ja wirklich Musiker„“ (IP 8,
Abs. 130).
„Das ist halt genau wieder das Bewusstsein, das oft nicht da ist“ (IP 9, Abs. 131).

Auch in einem anderen Interview wurde diese Thematik angesprochen:
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„Der HipHop, den wir leben, der steht supergut zur Gesellschaft. Der HipHpp, den
die Leute kennen, über den die Leute maulen, der ist das Problem – sprich der
Mainstream-Kommerz-HipPop. Es ist für mich nicht HipHop, sondern HipPop. Da
ist es populär, dass du 5 Autos hast, 3 Bitches hast und Drogen vercheckst, das ist
der populäre HipPop und der richtige HipHop, den wir machen, wo es eben um das
Motto ‚love, peace, unity and having fun„ geht und die Elemente, dass du mit
deinem Leben etwas anfängst und dass du einen Leitfaden hast, von dem wissen
eben viele Leute nichts“ (IP 1, Abs. 18).

In einem weiteren Interview wurde darauf eingegangen, dass Leute zunächst eher ein
negatives Bild von HipHop haben, die befragte Person dieses jedoch „umswitchen“
kann, indem von den eigenen Erfahrungen und Intentionen erzählt wird:
„Weil wir ganz einfach coole Sachen machen – viel für Jugendliche, viel für
Erwachsene. Wir können alle Altersklassen zusammenführen und es gibt trotzdem
Spaß. Da stehen nicht Alkohol etc. im Fokus, sondern es ist einfach eine
Freizeitgestaltung, bei der nicht auf der Straße herumgelungert wird, sondern wir
motivieren, weil wir selbst diese Leidenschaft haben. Wir präsentieren eine
Vorbildwirkung und ich find es hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall viel
getan“ (IP 5, Abs. 29).

In

den

weiteren

Ausführungen

erzählt

diese

InterviewpartnerIn,

dass

es

Aufklärungsarbeit braucht, um hier ein Bewusstsein zu schaffen:
„Vor allem für Eltern, so ein Elterntreff zum Beispiel. Es gibt 100000 Elterntreffs
für alles Mögliche. Es sind schon Sachen, die wichtig sind, aber wenn sich ein
Kind für HipHop interessiert und nur diesen Bullshit-HipHop hört und das die
Eltern überhaupt nicht gut finde, dann sollte es so ein Elterntreff geben, bei dem
genau das thematisiert werden kann“ (IP 5, Abs. 33).

Dieser Aufklärungsaspekt findet sich auch in folgendem Interview wieder:
„Man sollte Klarheit schaffen und den Leuten zeigen, dass so ein gekritzelter
Schriftzug kein richtiges Graffiti ist“ (IP 6, Abs. 22).

Wir halten also fest, dass es Unterschiede bei der Wahrnehmung von HipHop zu geben
scheint und dass es scheinbar wichtig ist, ein Bewusstsein zu schaffen, was HipHop
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eigentlich ist. Folgende Auszüge aus den Interviews sollen nochmal die Reaktion der
Gesellschaft festhalten:


„Ich glaube das Problem [Anm. d. Verf.: negative Konnotation von HipHop] war
früher präsenter als jetzt, also so vor 15 Jahren. Da sahen die Leute Videos von
50Cent, in denen er mit einer Waffe herumläuft und die Leute hatten ein schlechtes
Bild von HipHop. Heute wird es glaube ich oft belächelt. Da ist dann ein Rapper
der sich ein Badboy-Image mit seinem Text aufbauen möchte und in Wirklichkeit
wohnt er zuhause bei seinen Eltern. […] Aber grundsätzlich wird es schon positiv
gesehen, wenn man sagt man arbeitet mit Jugendlichen zusammen am Rappen oder
Sprühen. Ich glaube, dass sich die Leute durchaus damit anfreunden können, aber
Offenheit ist hier halt wichtig“ (IP 6, Abs. 18 - 22)
♦



„Ich glaube, da ist die Altersgruppe relevant. Bis ca. 30 oder auch 40 Jahre sehen
es die Leute wahrscheinlich eher positiv und bringen es mit Musik und Tanz in
Verbindung und die älteren Menschen sehen da wahrscheinlich eher die
Verbindung zu Drogen und Kriminalität“ (IP 7, Abs. 35).
♦



„Im Grünanger war vor ein paar Jahren ein Event, ein Battle und da ist dann auf
einmal die Polizei gekommen, weil es zu laut war, weil sich die Nachbarn
aufgeregt haben. Und witzigerweise kommen dann plötzlich die – ich sag„ jetzt
Mal Assis aus der Siedlung – und stellen sich zu uns und sagen ‚So liebe Polizei,
das was die Jungs und Mädls da machen ist nichts anderes als tanzen und Spaß
haben, also was wollt ihr von denen?„ und es ist cool, wenn dann auf einmal ein
paar Leute zusammenhalten, obwohl man nichts voneinander weiß, obwohl man
nichts miteinander zu tun hat und nur weil dann auch Leute, die sich am Rand der
Gesellschaft befinden, verstehen, dass das etwas Positives ist und das feiern. Also
ich verstehe auf jeden Fall wenn Leute sagen HipPop ist kacke, weil das sehe ich
auch so. Ich glaube aber wenn viele Leute ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit
leisten und die Leute dann auch aufgeklärt sind und wissen was HipHop ist, dann
glaube ich, dass das Hand in Hand geht“ (IP 1, Abs. 18).
♦



„Die Gesellschaft ist gebranntmarkt, sprich es gibt viele Leute, die sagen ‚nein wir
wollen es nicht, weil wir kennen es nur als Schmierereien„ und da ist egal was da
jetzt oben ist, sogar wenn es ein Van Gogh ist, ist es trotzdem egal, sie wollen es
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einfach nicht, weil sie konservativ sind und nur schwarzweiß denken und es gibt
Leute, die es sehr wohl annehmen und viel Geld dafür zahlen, dass ein riesiges
Graffiti auf einer Hausmauer ist“ (IP 1, Abs. 24).
♦


„Wir werden akzeptiert, wir werden nicht akzeptiert. Aber das ist egal. Wir lieben
das, was wir machen und solange du keinem weh tust geht alles“ (IP 2, Abs. 20).
♦



„Also von der Jugend wird Graffiti auf jeden Fall akzeptiert und es nimmt auch
einen großen Stellenwert ein. Die breite Masse dagegen interessiert sich eher für
StreetArt und nicht für Graffiti. […] Es ist möglich, dass es [Anm. d. Verf.:
Graffiti] mehr Anklang findet und sich weiter verbreitet, aber so wie beispielsweise
in Berlin wird es in Graz nie sein, da die Leute zu konservativ sind und es zu wenig
Leute gibt, die sich dafür interessieren“ (IP 3, Abs. 14).
♦



Also prinzipiell habe ich bis jetzt immer gehört, dass es eine gute Idee ist, weil ich
immer sage, wir machen eine Open-Mic-Geschichte, da kann jeder hinkommen
und sein Ding machen, kann sich hinstellen, kann Musik machen, kann etwas
Rappen, kann Beatboxen und da ist jeder eingeladen mitzumachen. Damit ist dann
alles gesagt und die Leute reagieren durchwegs positiv darauf und ich war da in
allen möglichen sozialen Schichten unterwegs und habe davon erzählt“ (IP 8, Abs.
119).

Neben der Frage nach der gesellschaftlichen Reaktion wurde auch danach gefragt,
inwiefern HipHop im Untergrund stattfindet bzw. stattfinden muss. Auch hier sind die
Meinungen sehr unterschiedlich. Während einige der InterviewpartnerInnen finden,
dass HipHop auf einer Ebene mit der Gesellschaft stattfinden soll, betonen andere, dass
es durchaus wichtig ist, dass HipHop unterhalb der Gesellschaft stattfindet. In der
Gruppendiskussion wurde darüber gesprochen, dass HipHop genau die Themen
rausbringt, über die in der Gesellschaft nicht gerne gesprochen wird, weshalb es ein
Paradoxon wäre, wenn es auf gesellschaftlicher Ebene stattfinden würde. In einem
anderen Interview treffen wir auf folgende Meinung:
„Mehr Potential haben Szenen sicherlich, wenn sie sich im Untergrund befinden.
Da fangen sie Jugendliche sozusagen auf, die mit der Mitte der Gesellschaft nichts
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anfangen können, also die dort ihren Platz nicht finden. Und wenn Szenen in der
Mitte der Gesellschaft angekommen sind, sind es ja keine Szenen mehr“ (IP 6,
Abs. 24).

Andere InterviewpartnerInnen vertreten die Meinung, dass HipHop durchaus auf
gesellschaftlicher Ebene stattfinden sollte. In einem Interview wird ein Vergleich mit
Fußball angestellt:
„Fußball erreicht jeden, egal ob alt oder jung und jeder ist davon fasziniert und ich
glaube, es könnte genauso mit einem anderen Element wie eben Tanz oder Graffiti
funktionieren und man kann immer Wege finden, um das akzeptabel in einem
Rahmen zu machen. So wie es bei uns die Walls of Fame gibt. Die Leute nehmen
das doch an, wenn es Wände gibt, wo man dann seinen Namen sprühen kann und
das dann jeder sehen kann“ (IP 1, Abs. 22).

In einem weiteren Interview wird wiederum darauf verwiesen, dass HipHop zwar aus
seiner Nische heraustreten soll, dabei aber darauf geachtet werden sollte, dass es das
„richtige“ HipHop ist. Diese Meinung wird auch in einem anderen Interview vertreten,
wenn davon die Rede ist, dass das Problem darin liegt, dass die Leute „nicht mehr das
Originale machen“ (IP 1, Abs. 22).
Wie man also erkennen kann, sind sowohl die Reaktionen der Gesellschaft auf HipHop,
sowie auch die Meinungen zur Positionierung von HipHop in der Gesellschaft
auseinander. Einig sind sich die Befragten lediglich in dem Aspekt, dass es
verschiedene Ansätze von HipHop gibt, wobei die meisten InterviewpartnerInnen hier
darauf verweisen, dass Menschen darüber aufgeklärt werden sollten, dass zwischen
realem HipHop und Mainstream-HipHop differenziert werden muss.
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10 RESÜMEE ZUM EMPIRISCHEN TEIL
Betrachtet

man

die

Aussagen

der

HipHop-AkteurInnen,

sowie

jene

der

JugendarbeiterInnen kann man deutlich erkennen, dass HipHop mehr ist, als das in den
Köpfen vieler Menschen präsente Bild eines Gangsterrappers mit Goldketten, teuren
Autos und vielen Frauen. „Peace, love, unity and having fun“ – das sind die Werte, die
in den Interviews hervorgehoben wurden. Es geht darum zusammenzukommen,
miteinander zu trainieren, zu essen, voneinander zu lernen und sein Wissen
weiterzugeben. HipHop ist für die befragten AkteurInnen eine Art Lebenseinstellung
und schafft ein Gemeinschaftsgefühl. Der Begriff „Community“ wurde in mehreren
Interviews als wichtiger Aspekt genannt. Im HipHop treffen unterschiedliche Menschen
aufeinander, die jedoch dasselbe wollen – sie lieben und leben HipHop. Auf die
AkteurInnen scheint dieser Aspekt, zu wissen, dass es Gleichgesinnte auf der ganzen
Welt gibt, mit denen man zusammentreffen und Spaß haben kann, eine besondere
Faszination auszuüben. Desweiteren wird beschrieben, dass HipHop Individuen dazu
antreibt, sich ständig weiterzuentwickeln, sich und andere wertzuschätzen und an sich
zu glauben. HipHop bietet außerdem die Möglichkeit sein innerstes Empfinden nach
außen zu tragen. Auch wenn es einem oft schwer fällt sich und seine Gefühle zu
artikulieren, im HipHop gelingt - den befragten AkteurInnen zu Folge - genau das. Die
InterviewpartnerInnen beschreiben HipHop auch als einen Leitfaden im Leben und
erzählen, dass diese jugendkulturelle Szene für ihre persönliche Sozialisation von
großer Bedeutung war.
Allerdings wird im Zuge der Interviews auch klar, dass zwischen verschiedenen Arten
und Auffassungen von HipHop differenziert werden sollte. Auf der einen Seite steht der
„peace, love, unity and having fun“-HipHop, auf der anderen der kommerziell
erfolgreiche HipHop, welche von den AkteurInnen auch als „HipPop“ oder „PopHipHop“ bezeichnet wird. An diesem Punkt setzen die InterviewpartnerInnen auch an,
wenn sie davon reden, dass häufig das Bewusstsein für HipHop fehlt und dass sich
Jugendliche eher zum destruktiven Aspekt von HipHop hingezogen fühlen. Der in den
Medien präsente, kommerziell erfolgreiche HipHop beinhaltet häufig das zu Beginn
genannte Bild eines Gangsterrappers, welcher abwertend über Frauen spricht und
Gewalt vermeintlich verherrlicht. Hinsichtlich dieses Aspektes gilt es aber anzumerken,
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dass eine InterviewpartnerIn darauf verwiesen hat, dass nicht der Inhalt der Texte,
sondern das Bild eines Menschen mit Migrationshintergrund, welcher sich als Rapper
profilieren konnte, ausschlaggebend für das Interesse der Jugendlichen an dieser Art
von Musik ist. Besonders Deutschrapper scheinen für migrantische Heranwachsende
von Interesse zu sein, da diese selbst einen Migrationshintergrund aufweisen, sich
jedoch nicht über ihre Herkunft, sondern über ihr erfolgreiches Dasein als Rapper
positionieren können.
HipHop wird von den InterviewpartnerInnen durchwegs als eine positive Möglichkeit
für Jugendliche sich selbst kennen zu lernen angesehen und wird mit verschiedensten
positiven Aspekten verbunden. Doch wie sieht die Situation in Graz aus? Gibt es hier
für junge Menschen, die sich für HipHop interessieren, auch tatsächlich die Möglichkeit
ihrem Interesse nachzugehen?
HipHop ist in Jugendzentren vor allem in Form von Workshops und Musik durchaus
präsent. Eine tiefere Verwurzelung ist den InterviewpartnerInnen zufolge allerdings
kaum zu erkennen. Bezüglich des Angebotes in Graz – abgesehen von jenem in
Jugendzentren – kann festgehalten werden, dass dieses als zu gering eingeschätzt wird.
Die InterviewpartnerInnen bemängeln, dass es keine Anlaufstelle für hiphopinteressierte junge Menschen gibt. Eine „HipHop-Akademie“ oder ein „HipHopZentrum ist das, was sich mehrere der Befragten wünschen würden. Ein Ort, an dem
man auch am Nachmittag mit Freunden hingehen kann, wo man einfach chillen und
HipHop-Musik hören kann oder die verschiedenen Elemente auch aktiv ausüben kann.
Desweiteren sollte es den InterviewpartnerInnen zufolge (mehr) Möglichkeiten geben,
um sich beispielsweise als junger Rapper präsentieren zu können. Auch Straßenaktionen
wurden von den Befragten als Idee eingebracht.
Der Wunsch nach mehr Möglichkeiten im Bereich HipHop in Graz ist deutlich
erkennbar. Verwiesen wird hierbei jedoch darauf, dass die Angebote adäquat
ausgestaltet sein müssen, damit diese von den Heranwachsenden dann auch tatsächlich
genutzt werden. Was man in Graz bezüglich der HipHop-Szene verändern könnte, soll
abschließend in Kapitel 12 dargestellt werden.
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11 RESÜMEE UND AUSBLICK
„It‟s bigger than HipHop“ – dieser Satz wurde in einem der Interviews genannt und
beschreibt, das Lebensgefühl dieser jugendkulturellen Szene recht anschaulich. HipHop
ist nicht nur Musik, nicht nur Tanz – HipHop ist eine Lebenseinstellung, die weltweit
von den verschiedensten Menschen geteilt wird. HipHop stellt für Interessierte eine
Community, eine Art Familie dar, es schafft ein Zugehörigkeitsgefühl und vermittelt
Werte wie Respekt, Anerkennung, Wertschätzung sich und anderen gegenüber und dass
man sich stets verbessern soll. Wie bereits aus der Theorie hervorgegangen ist, kann
HipHop für Jugendliche durchaus einen Mehrwert bringen und in der Empirie wurde
hervorgehoben, dass es in Graz kaum ein adäquates Angebot für Jugendliche, welche
sich für HipHop interessieren, gibt. Daher soll an dieser Stelle nun dargestellt werden,
welche Angebote man in Graz diesbezüglich schaffen könnte.
Zum einen wäre das Aufbauen eines „HipHop-Zentrums“ eine Möglichkeit. Hierbei
geht es um das Bereitstellen einer Räumlichkeit, welche für jeden zugänglich ist und in
welcher HipHop praktiziert werden kann. Hier sollte einerseits Equipment vorhanden
sein, um sich als DJ, MC, Tänzer oder Writer auszuprobieren, andererseits sollte es
schlichtweg ein Raum sein, in dem Gleichgesinnte zusammenkommen und sich
austauschen können. Da ein derartiges Zentrum jedoch mit einem hohen finanziellen
Aufwand verbunden ist, sollen nachfolgend noch weitere Ideen dargestellt werden.
Ein relativ einfacher Weg um jungen Menschen einen Raum zu bieten, in welchem sie
ihren Interessen nachgehen und sich gleichzeitig Gehör verschaffen können, sind
Straßenaktionen oder Jamsessions. Derartige Events könnten sowohl im öffentlichen
Raum stattfinden oder in dafür angemieteten Räumlichkeiten. Wichtig ist hier, dass
diese wiederum möglichst niederschwellig angelegt sind. An diesen Aktionen kann
jeder teilnehmen, der sich dafür interessiert. Es sollte kein typisches Workshop-Setting
sein, sondern ein Zusammenkommen, Austauschen und Sich-Präsentieren.
Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Idee der Workshop-Reihe „Four Elements
Klasse“ aufzugreifen und damit direkt in interessierte Jugendeinrichtungen zu gehen. So
könnte man beispielsweise in jeder Jahreszeit in einem anderen Jugendzentrum
HipHop-Workshops anbieten. Allerdings sollten die Jugendlichen vor Ort dann auch an
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einem Tag mehrere Workshops ausprobieren können. Am Ende jedes Workshoptages
könnte dann eine Jamsession stehen. Möchte man das Ganze noch größer ausgestalten,
kann man die Workshops auch häufiger installieren und dann abschließend einen
Auftritt im öffentlichen Raum organisieren. Dies ist jedoch wieder mit mehr Aufwand
verbunden.
Sowohl aus den Interviews, als auch aus eigener Erfahrung geht hervor, dass auch
Graffiti bei jungen Menschen sehr gut ankommt. Leider gibt es in Graz nur wenige
freigegebene Wände. Kennt man das szenespezifische Gedankengut, weiß man, dass
Graffitiwalls, die mit wirklich guten „pieces“ versehen wurde, nicht von anderen
KünstlerInnen „gecrosst“, also übermalt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Wand in
der Niesenbergergasse, welche vor ca. 6 Jahren im Rahmen eines Projektes besprüht
wurde und noch immer nicht mit „Schmierereien“ gecrosst wurde. Auf Basis dieses
ungeschriebenen

Gesetzes

könnten

Projekte

initiiert

werden,

bei

denen

GraffitikünstlerInnen Jugendliche über einen bestimmten Zeitraum hinweg trainieren,
mit dem Ziel, dass es dann abschließend eine Graffitiaktion gibt, bei der graue, mit
„Schmiereien“ versehene Wände verschönert werden – in der Hoffnung, dass die
„pieces“ dann gemäß des dargelegten Gedankengutes nicht übersprüht werden.
Die hier genannten Ideen, welche sich aus den im Zuge des Verfassens dieser Arbeit
gewonnenen

Daten,

sowie

aus

den

konkreten

Wünschen

der

Befragten

zusammensetzen, sollen nur einen kleinen Einblick geben, welche hiphop-spezifischen
Projekte für Heranwachsende in Graz theoretisch möglich wären. Dass derartige
Projekte für Jugendliche von Interesse sind, wurde bereits sowohl durch die Theorie, als
auch durch die Empirie dieser Arbeit ersichtlich.
Abschließend soll nochmals auf die eingangs gestellten Forschungsfragen eingegangen
werden. Die Frage nach der Bedeutung von Jugendszenen und hier insbesondere von
HipHop für Jugendliche kann wohl am besten mit den Worten „Zugehörigkeitsgefühl“,
„Community“, „Sprachrohr“, „(Neu-)Positionierung“, „Abschalten“ und „Spaß“
beantwortet werden. Hinsichtlich der Potentiale, welche diese jugendkulturelle Szene
birgt,

kann

festgehalten

werden,

dass

Aktionen

und

Veranstaltungen

im

jugendkulturellen Bereich, Heranwachsenden nicht nur die Möglichkeit einer
attraktiven Freizeitgestaltung bieten, sondern auch mit dem Erwerb von zahlreichen
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Kompetenzen verbunden sind und Jugendlichen bei der Bewältigung der an sie
gestellten Entwicklungsaufgaben helfen können. Die dritte Forschungsfrage, welche
sich auf die Situation in Graz bezieht, soll mit einem Zitat aus einem Interview
beantwortet werden:
„Und was mir aufgefallen ist, ist dass die Community schon lange da war, nur dass
es eine Schläferzelle war oder einer Schläferzelle ist“ (IP 9, Abs. 24).

Diese Aussage beschreibt, dass das Interesse für HipHop in Graz zwar gegeben ist, die
Situation hinsichtlich HipHop-Angeboten jedoch schwierig ist. Der Wunsch nach
Projekten ist gegeben, es braucht jedoch Personen, die sich hierfür einsetzen und ihre
Zeit für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen aufwenden. Es finden zwar
immer wieder HipHop-Workshops in Jugendzentren statt, das Angebot könnte jedoch
noch verbessert werden. Für eine adäquate Ausgestaltung eben dieses Angebotes,
sollten die Jugendlichen bereits bei der Planung miteinbezogen werden. Würde man die
Situation hinsichtlich der Verbindung von HipHop und Offener Jugendarbeit in Graz
mit einem Wort beschreiben, wäre dieses wohl „ausbaufähig“. Der Wunsch nach
MEHR ist gegeben, die Umsetzung steht jedoch noch aus.
Möglicherweise gibt die vorliegende Arbeit einen Anstoß für eine Veränderung
hinsichtlich der Nutzung von HipHop in der Offenen Jugendarbeit in Graz.
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ANHANG
INTERVIEWLEITFADEN : HIPHOP-AKTEURINNEN
Datum:
Ort:

Beginn:
Ende:

Code:

Vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast!
 auf Anonymisierung verweisen
 kurz darstellen worum es in dieser Arbeit geht
 Aufbau des Interviews darstellen

__________________________________________________________
I)

Persönlicher Bezug zu HipHop


Du bist bereits selbst seit mehreren Jahren in der HipHop-Szene aktiv. Wie bist
du auf diese jugendkulturelle Szene aufmerksam geworden?
 evtl. Beispiele anführen: durch Freunde, Familie,
Medien



Was verstehst du unter dem Begriff HipHop?
 welche Elemente zählen dazu; wie würdest du
HipHop definieren;



Welche der vier Elemente übst du selbst aus?



Was fasziniert dich an dieser Szene und wie würdest du den Stellenwert, den
HipHop in deinem Leben einnimmt beschreiben?
o Welchen persönlichen Benefit ziehst du für dich aus der HipHop-Kultur?

 beispielsweise bezogen auf
Persönlichkeitseigenschaften

o Welchen Beitrag hat HipHop im Zuge deiner Sozialisation geleistet?
 positive Entwicklung durch HipHop?



Welche Werthaltungen sind deiner Meinung nach wichtig für die HipHopSzene?
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 Motto: peace, love, unity and having fun; wie
steht IP zu diesem Motto; welche Werte könnte man
noch hinzufügen?

___________________________________________________________
II)


Four Elements [nur für Four Elements Mitglieder]
Bitte erzähle mir über die Arbeit von Four Elements. Was ist Four Elements und
welche Projekte/ Veranstaltungen werden von dem Verein initiiert?
 Beispiele und Kurzbeschreibung



Welche Kooperationen gibt es bereits bzw. welche Kooperationen sind
angedacht
beispielsweise

mit

anderen

Vereinen,

Jugendzentren etc.



Wie bist du zu Four Elements gekommen?

_________________________________________________________
III)

HipHop und Gesellschaft



Welche Rolle nimmt HipHop deiner Meinung nach in der Gesellschaft ein?



Inwiefern findest du, wird HipHop von der Gesellschaft akzeptiert? Findest du
sollte die Szene stärker in die Gesellschaft integriert werden oder ist ein
gewisses Untergrunddasein notwendig für die Szene?



Inwiefern besteht deiner Meinung nach eine Dissonanz zwischen der HipHopKultur und der Gesellschaft?
Wenn du erzählst, dass du HipHop praktizierst,
wie reagieren die Leute?

_________________________________________________________
IV)


HipHop und Jugendliche
Hast du bereits mit Jugendlichen in Bezug auf HipHop zusammengearbeitet?
 z.B. in Form von Workshops
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o Wenn ja: Wie war diese Zusammenarbeit ausgestaltet?
 Wie oft und in welcher Form hat diese
Zusammenarbeit stattgefunden?



Wie würdest du die hiphopspezifische Arbeit mit den Jugendlichen
charakterisieren?
 z.B.: Spaß an Bewegung, tiefergehendes
Interesse, etc.



Welche „Wirkung“ hatte die hiphopspezifische Arbeit auf die Jugendlichen?
Welche Veränderungen konntest du im Zuge der Workshops wahrnehmen?
o Wie war die Reaktion der Jugendlichen vor, während und/oder nach
diesem Workshop?



Inwiefern würdest du HipHop-Projekte für Jugendliche als wichtig ansehen?
Begründung

__________________________________________________________
V)

HipHop in Graz



Welche HipHop-Projekte/ Veranstaltungen an denen Jugendliche teilnehmen
können, kennst du in Graz?



Wie schätzt du die Situation bezüglich HipHop-Veranstaltungen für Jugendliche
in Graz ein? Findest du grundsätzlich, dass es bereits genügend HipHopVeranstaltungen für Jugendliche gibt oder sollten noch weitere Projekte/
Veranstaltungen geplant werden?

__________________________________________________________
VI)


Zukunftsvisionen
Wenn du das HipHop-Angebot für Jugendliche ausweiten könntest, welche
Ideen würdest du umsetzen? Wie würde ein von dir geplantes Projekt aussehen?
ressourcenunabhängig; fiktives Projekt



Welche Visionen/ Wünsche hast du für die Zukunft des HipHop in Graz?
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Interviewleitfaden: JugendarbeiterInnen
Datum:
Ort:

Beginn:
Ende:

Code:

Vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast!
 auf Anonymisierung verweisen
 kurz darstellen worum es in dieser Arbeit geht
 Aufbau des Interviews darstellen

__________________________________________________________
I)

Jugendkulturelle Szenen allgemein



Du bist in der Offenen Jugendarbeit tätig. Jugendliche bewegen sich bekanntlich
in jugendkulturellen Szenen. In welchen Jugendkulturen bewegen sich deinem
Eindruck nach die meisten Jugendlichen? Also was sind deiner Meinung nach
die derzeit beliebtesten Jugendszenen?



Welchen Stellenwert nehmen jugendkulturelle Szenen deiner Meinung nach im
Leben von Jugendlichen ein?



Warum bewegen sich Jugendliche in Jugendszenen?
 z.B.: Abstand von Familie, neue Erfahrung,
Abstand von Problemen, Peer-Phänomen



Welche Veränderungen konntest du bei Jugendlichen aufgrund der Teilnahme
an einer spezifischen Jugendszene beobachten?
 bezüglich Persönlichkeit, Problemverhalten, etc.

_________________________________________________________
II)

HipHop-Projekte für Jugendliche



In meiner Masterarbeit geht es vor allem um die HipHop-Szene. Hast du
Kontakt zu Jugendlichen, die sich in der HipHop-Szene bewegen?



Gab es bei euch bereits Workshops zu einem der Teilbereiche der HipHopSzene?
 Tanz, DJing, Rap, Graffiti, Beatbox
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o Wie waren diese Workshops ausgestaltet?
 Teilnehmeranzahl, Häufigkeit, welche Bereiche,
Ort

o Welche Motivation steckte hinter der Organisation dieser Projekte?
o Welche Veränderung bei den Jugendlichen konntest du durch diese
Workshops wahrnehmen bzw. welche Veränderungen glaubst du
könnten diese Workshops bringen?
o Warum gab es bei euch noch keine Workshops dieser Art bzw. sind
derartige Workshops geplant?


Wie würdest du die hiphopspezifische Arbeit mit den Jugendlichen
charakterisieren?
 Spaß an der Bewegung, tiefergehendes Interesse?



Wie würdest du Projekte im Bereich HipHop für Jugendliche bewerten? Also
glaubst du bringen diese einen Mehrwert für Jugendlichen und wenn ja
inwiefern?

____________________________________________________
III)

HipHop und Gesellschaft



Welche Rolle nimmt HipHop deiner Meinung nach in der Gesellschaft ein?



Inwiefern findest du, wird HipHop von der Gesellschaft akzeptiert? Findest du
sollte die Szene stärker in die Gesellschaft integriert werden oder ist ein
gewisses Untergrunddasein notwendig für die Szene?
 gesellschaftl. Bild von HipHop



Inwiefern besteht deiner Meinung nach eine Dissonanz zwischen der HipHopKultur und der Gesellschaft?

__________________________________________________________
IV)


HipHop in Graz
Welche hiphopspezifischen Projekte in Graz sind dir bekannt?
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Wie schätzt du die Situation bezüglich HipHop-Veranstaltungen für Jugendliche
in Graz ein? Findest du grundsätzlich, dass es bereits genügend HipHopVeranstaltungen für Jugendliche gibt oder sollten noch weitere Projekte/
Veranstaltungen geplant werden?

__________________________________________________________
V)


Wünsche/ Zukunftsvisionen
Wenn du die Möglichkeit hättest ein oder mehrere Projekte im Bereich HipHop
für Jugendliche zu konzipieren. Wie würden diese aussehen?
 ressourcenunabhängig;
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