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„Lust und Laune statt 

Law and Order!“ 
Jugendströmungen 
Jugend, Rebellion und Idealismus stehen 

in enger Verbindung. Als junger Mensch 

möchte man meist unabhängig und 

kritisch sein, seine Anschauungen 

rebellisch verteidigen bzw. ausleben und 

sein Leben individuell und frei gestalten. 

Zu diesem Zweck schließen sich viele 

Jugendliche aus Überzeugung gewissen 

Jugendströmungen und Jugendbe-

wegungen an. 

 

Welche Jugendströmungen gibt es? 

Es gibt zahlreiche Strömungen, 

Bewegungen und 

Interessensgemeinschaften, die vor allem 

Jugendliche stark anziehen: Strömungen 

aus der Heavy-Metal-Szene, der Punk- und 

Punkrock-Szene, der Gothic-Szene, der 

Indie-, Goa- und Alternative-Szene, aus 

dem Bereich des Satanismus und 

Okkultismus sowie aus verschiedenen 

Anarcho-Bewegungen und der links- oder 

rechtsradikalen Szene. Letztere legen ihren 

Schwerpunkt oft auf gesellschaftlich-

politische Aktivitäten. Die übrigen 

genannten Bewegungen haben einen 

stärkeren Bezug zu Musik und Lifestyle 

(z.B. Kleidungsstil, äußeres Erscheinungs-

bild, einschlägige Lokale und Geschäfte 

etc.) 

 

Warum zieht es mich in eine Jugend-

strömung? 

Die Gründe, weshalb es dich in eine be-

stimmte Jugendströmung zieht, sind 

vielfältig. Die Zugehörigkeit zu einer 

Gruppe vermittelt dir allgemein das Gefühl 

der Sicherheit, Anerkennung und 

Bestätigung. Die Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Jugendströmung (z.B. zur 

Punkszene) und dem damit verbundenen 

„Lifestyle“ (z.B. bunt gefärbter 

Irokesenschnitt, zerrissene Jeans, „Chillen 

im Park“ etc.) vermitteln dir das Gefühl von 

Freiheit, Individualität und Unabhängigkeit. 

Ebenso stellt diese Lebensart oftmals einen 

bewusst gewollten Protest gegen die 

Erwachsenenwelt und gegen das 

bestehende System dar. 

 

Jugendströmungen – Idealismus und 

Freiheit oder Chaos und Unordnung? 

Das Motto vieler Jugendströmungen 

lautet: Provozieren, gegen den Strom 

schwimmen und die Welt verändern! Eine 

Einstellung, die für deine 

Persönlichkeitsentwicklung sehr gut sein 

kann, da sie Unabhängigkeit und 

kritisches, eigenständiges Denken stärkt. 

Zudem ist sie grundsätzlich förderlich für 

eine demokratische, freie und moderne 

Gesellschaft. Sobald eine Strömung mit 

ihren Aktivitäten und ihrer 

Weltanschauung jedoch ins „Extreme“ 

geht, kann sie gefährlich oder sogar 

strafbar sein.  

Von „extremen“ Strömungen spricht man 

dann, wenn folgende Merkmale vorliegen: 

 

 exzessives Verhalten der Mitglieder: 

z.B. Drogenkonsum, Mutproben 

usw. 

 gefährliche Rituale: z.B. Tieropfer im 

Satanismus, fremd- oder 

selbstverletzendes Verhalten, 

schädliche bzw. verbotene 

„Einstiegsrituale“ für die 

Mitgliedschaft in einer Gruppierung 

usw. 
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 Vernachlässigen der 

Alltagsverpflichtungen: z.B. Jede 

Nacht ausgehen und die 

Schule/Arbeit schwänzen, nur noch 

Zeit mit der Gruppe und nicht mehr 

mit der Familie verbringen  

 Verherrlichen der Ideale der 

Jugendströmung: z.B. 

Überbewerten der Meinung und der 

Werte der Gruppe gegenüber 

anderen Meinungen 

 radikale Durchsetzung der Ideale 

der Jugendströmung: z.B. 

Verbrennen von Pelzmänteln als 

Protest gegen Tierquälerei, 

Vandalismus, Einsatz von Gewalt 

usw. 

Gefahren von „extremen“ Jugend-

strömungen? 

„Extreme“ Ansichten und Aktivitäten von 

Jugendströmungen stellen Gefahren dar. 

Sie können schädlich für dein Leben (u.a. 

deine Gesundheit, dein Sozialleben) sein 

und wenn es um illegale Aktivitäten geht, 

auch strafrechtliche Folgen haben. Sobald 

eine Gruppierung zu „extremen“ Ansichten 

und Aktivitäten neigt, kann eine Dynamik 

entstehen, die im Nachhinein schwer zu 

stoppen ist (z.B. Gewalt eskaliert, Massen-

Suizid usw.) 

  

Beachte jedenfalls: Du kannst allem und 

jeder/jedem gegenüber rebellisch und kri-

tisch sein – sei es aber auch gegenüber 

deiner Clique! Du musst dir nichts von 

einer Clique aufzwingen lassen und 

Meinungen unüberlegt übernehmen, nur 

um „dazuzugehören“. Du kannst und sollst 

dein Leben nach deinen Vorstellungen 

gestalten, musst dazu aber keiner 

speziellen Gruppierung angehören. 
 

 


