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Zusammenfassung 
Der Beitrag beschäftigt sich mit Repräsentationen Jugendlicher im dokumentarischen Film zwischen 
1945 und 2005, die er mit jugendsoziologischer Forschung in Beziehung setzt, indem er fragt, welche 
Erkenntnisse die Jugendsoziologie und der dokumentarische Film über Jugendliche seit 1945 in Deutsch-
land, inklusive der DDR, hervorgebracht haben. Dabei reflektiert er die höchst unterschiedlichen metho-
dischen Zugangsweisen und untersucht, ob, und wenn ja, sich beide zueinander verhalten, gar wechsel-
seitig beeinflusst haben. Dafür werden in einem ersten Schritt die zentralen jugendsoziologischen Arbei-
ten und deren Diffusion in fachinterne, aber auch öffentliche Diskurse rekonstruiert. Im zweiten Schritt 
werden exemplarisch signifikante dokumentarische Filme über Jugendliche zwischen 1945 und 2005 
sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich ihrer ästhetischen Ausdrucksformen vorgestellt und zeithistorisch 
kontextualisiert. Sowohl in der Jugendsoziologie als auch in dokumentarischen Filmen lassen sich über-
einstimmende zeitliche Phasenmuster identifizieren, die abschließend aufeinander bezogen werden, um 
ihre jeweiligen zeitdiagnostischen, aber auch prognostischen Potentiale auszuloten. 
 
Schlagwörter: Jugendfilm, Jugenddokumentarfilm, Medien und Jugend, Jugend und Kino, Jugendsozio-
logie, Gesellschaftstheorie und Jugend 
 
 
Communicating Tubes?  
Representations of Young People in Documentary Film and Sociology between 1945 and 2005 
 
Abstract 
The article deals with representations of youth in documentary films between 1945 and 2005, relating it 
to youth sociological research by asking what insights youth sociology and documentary film have pro-
duced about young people in Germany, including the GDR. In doing so, it reflects on the very different 
methodological approaches and examines whether, and if so, both of them have mutually influenced one 
another. In a first step youth sociological work and its diffusion into internal as well as public discourses 
is reconstructed. In the second step, some significant documentary films about young people between 
1945 and 2005 are presented in terms of content and their aesthetic forms of expression. In youth sociol-
ogy as well as in documentary films, coinciding temporal phase patterns can be identified. Therefore, 
both are related finally to each other in order to track out their time-diagnostic as well as prognostic po-
tential. 
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1 Einleitung 

Nach einem Diktum von Luhmann beziehen wir unser Weltwissen aus den Medien; 
gleichzeitig, so Luhmann weiter, ist uns bewusst, dass Medien manipulationsanfällig sind, 
selektiv ihre Themen auswählen und dabei einer inneren Systemlogik folgen (1996, S. 9). 
Medien liefern eben kein getreues Abbild der Wirklichkeit, sondern inszenieren diese un-
ter den ihnen vorgegebenen technologischen und soziokulturellen Bedingungen, nicht zu-
letzt aufgrund sich historisch verändernder medialer Vorlagen (Gattungen, Genres, Re-
zeptionsgewohnheiten etc.). In welchem Verhältnis bildgebende Medien und nicht-me-
diale Wirklichkeit zueinanderstehen, ist allerdings von Anfang an umstritten, wobei die 
epistemologischen Fluchtlinien grob entlang der Frage nach Fiktion und Realität verlau-
fen. Im Bereich des Filmischen werden deshalb nicht-fiktionale dokumentarische Filme 
von fiktionalen Filmen, den sogenannten Spielfilmen, unterschieden. Dabei gelten Erstere 
per se als realitätsnäher, vergleichbar in etwa den modernen Sozialwissenschaften, die 
sich spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs als „Wirklichkeitswissenschaften“ 
(Schelsky 1957) verstanden haben. 

Was für das medial vermittelte „Weltwissen“ insgesamt zutrifft, gilt insbesondere 
auch für das medial verbreitete Wissen über Verhalten, Einstellungen und Lebensstile Ju-
gendlicher. Denn vor dem Hintergrund, dass es insbesondere Jugendliche sind, die jedes 
neue Medium, sei es das Radio, der Film und das Fernsehen, seien es die Printmedien o-
der heutzutage die digitalen Medien, intensiv nutzen, gar kreativ mit ihnen umgehen und 
zu deren rascher Verbreitung beitragen, sind jugendliche Lebenswelten in ihnen stets ein 
wichtiges Sujet gewesen. Bereits in den fünfziger Jahren mehren sich aber auch die Hin-
weise, dass die Soziologie einen nicht unerheblichen Beitrag zur Formierung einer ein-
heitlichen Vorstellung von Jugend gespielt hat, dabei insbesondere den Rundfunk nut-
zend, um ihre Sichtweisen über Jugendliche und deren Bedeutung für das gesellschaftli-
che Ganze einer breiteren Öffentlichkeit nahezubringen.  

Die auf den ersten Blick epistemologische Nähe von dokumentarischen Filmen und 
Soziologie erlaubt es aber auch, sie unter einer komparatistischen Perspektive in ein 
spannungsreiches Verhältnis zu bringen, dabei der These folgend, dass sie sich als Seis-
mografen gesellschaftlicher Entwicklungen erweisen könnten, weil sie bedeutsames Wis-
sen über Jugend hervorgebracht oder zumindest zu dessen Verbreitung beigetragen haben. 
Dessen Bedeutsamkeit könnte vor allem darin liegen, dass dieses Wissen – die Jugend fo-
kussierend – der Gesellschaft immer auch etwas über ihre Zukünfte zu erzählen weiß. 
Somit stehen im Folgenden nicht nur ihr jeweiliges diagnostisches, sondern auch prognos-
tisches Vermögen auf dem Prüfstand. 

2 Zu unserer Vorgehensweise 

Letztlich handelt es sich um drei Gegenstandbereiche, die wir rekombiniert und neu mit-
einander verdrahtet haben: Jugend – dokumentarischer Film – Soziologie, ein Vorgehen, 
das insbesondere seine Ausgangsselektivität begründen muss. Weshalb also die Konzent-
ration auf Jugend und nicht auf Klassen und soziale Ungleichheit, nicht auf Arbeit und 
Alltagswelten etc., allesamt relevante Forschungsgegenstände der Soziologie oder filmi-
sche Sujets im dokumentarischen Film? 
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