
NEUBRANDENBURG. Heute ist 
es normal, in einen Laden zu 
gehen und sich seine Klamot-
ten selbst zu kaufen oder sie 
sich über das Internet zu be-
stellen. Der durchschnittliche 
Kleidungsstil eines Mädchens 
besteht meistens aus einem 
Paar Sneaker, einer Leggins 
oder engen Jeans, einem en-
gen Shirt oder weitem Pulli, 
darüber trägt sie meist eine 
Jeans- oder Lederjacke. 

Der Style eines Jungen be-
steht durchschnittlich gese-
hen aus einer Jeans, einem 
Pulli oder T-Shirt, im Sommer 
ist das Tanktop (Trägershirt) 
auch sehr beliebt. An ihren 
Füßen tragen Jungs Sneaker 
verschiedener Marken, und 
meistens haben sie als Kopf-
bedeckung ein Cap auf. Die 
Jacken sind aus Jeans oder 
Stoff. Eigentlich ist es ziem-
lich einfach und selbstver-
ständlich, sich seine Sachen 
selbst zu besorgen.

Der Kleidungsstil 
von damals
Unsere Eltern hingegen 
mussten kreativer sein. „In 
den Läden hingen nur Ein-
heitsklamotten und dort gab 
es wenig Auswahl. Man muss-
te für ein schönes Kleidungs-
stück lange sparen. Glück 
hatte man, wenn man durch 
die Verwandtschaft Klamot-
ten aus dem Westen bekam“, 
sagte Annett P. Viele aus der 

damaligen Generation bemal-
ten ihre Hosen, trugen Latz-
hosen, die sie sich selbst in 
Batik-Optik färbten.

Die Mädchen gestalteten 
Blusen und Unterröcke aus 
Omas Schrank um und näh-
ten sich ihre Klamotten aus 
Bettwäsche. Sie verwendeten 
Telefonkabel als Gürtel. Ein 
beliebtes Stück war auch die 
Jeansjacke, welche man nach 
eigenen Wünschen gestalte-
te. Die Jungs trugen Netz-
hemden oder klauten dem 
Vater das „Holzfällerhemd“ 
aus dem Schrank.

Klamotten nach 
Musikgeschmack
Damals versuchte man, 
sich nach seinem Musikge-
schmack zu kleiden. „The Cu-
re“-Fans waren die Grufties 
und haben meist schwarz ge-
tragen. Heavy Metal Fans hat-
ten lange Haare und trugen 
Jeans- oder Lederjacken, dazu 
oft „Jesuslatschen“. „Depeche 
Mode“-Fans hatten Powerlo-
cken, Ledercaps, Blusen und 
Turnschuhe an. Die „Punks“ 
unterschieden sich nicht son-
derlich von denen heute. An 
ihren Jacken hingen Sticker, 
um die Meinung zu vertreten 
und zu präsentieren.

Halten wir also fest: Da-
mals musste man sich deut-
lich mehr Mühe geben, um 
sich seine Klamotten zu be-
sorgen. Für uns ist es un-
vorstellbar, dennoch hatten 
die Kleidungsstücke mehr 
Individualität. Doch trotz-
dem haben wir Gemeinsam-
keiten feststellen können.  
Wie damals ist zum Beispiel 
die Jeansjacke immer noch 
sehr beliebt.

In ihrem Verhalten sind 
die Generationen jedoch 
nicht immer gleich. Heu-
te wird sich spontan über 
Whatsapp, Facebook oder 

andere soziale Netzwerke 
verabredet. Damals musste 
man sich in der Schule ab-
sprechen, wo man sich trifft, 
oder man klingelte einfach 
bei anderen, was heutzutage 
nicht mehr so oft passiert. 

Heute trifft man sich meis-
tens an öffentlichen Plätzen, 
am Strand, im Center oder im 
Park, um dort zu entspannen 
und Musik zu hören. Partys 
werden jetzt oft zu Hause ge-
feiert, wenn man „sturmfrei“ 
hat. Im Sommer finden diese 
Partys auch am Strand statt. 
Um mal richtig zu feiern, ge-
hen die Jugendlichen in die 
Clubs, die meistens erst ab 
16 Jahre erlaubt sind. Viele 
Jüngere versuchen trotzdem, 
zum Beispiel durch mehr 
Schminke, reinzukommen.

Auch damals schlich man 
sich sogar mit 13 Jahren in 
eine Disko, welche erst ab  
16 oder 18 Jahren erlaubt 
war. Wenn man auf eine Par-
ty wollte, verwendete man 
oft dieselbe Taktik wie heute: 
Man sagt seinen Eltern, dass 
man bei einem Freund oder 
einer Freundin übernachtet.

Hobbys und 
die erste Zigarette
Die erste Zigarette oder das 
erste Bier haben die Jugendli-
chen beider Generationen zu 
ihrer Jugendweihe probiert. 
Manche beließen es dabei 
und andere sind bis heute 
noch davon abhängig. 

Die Jungen gingen da-
mals ihrem großen Hobby 
nach, dem Mopedfahren. Sie 
schraubten gerne an ihren 
Maschinen herum und fuh-
ren immer, wenn sie Lust 
hatten. Dieser Aktivität ge-
hen auch heute noch viele 
Jugendliche nach. Auch sie 
schrauben gerne an ihrer Ma-
schine herum und fahren viel 
in ihrer Freizeit. Der Unter-

schied ist aber, dass damals 
viel mehr Jugendliche ohne 
Führerschein fuhren. Heu-
te ist das kaum noch mög-
lich, da viel mehr Kontrollen 
durchgeführt werden.

„Straftaten“ gestern 
und heute
Wenn es mal Streit zwischen 
den Jungs gab, prügelten sie 
sich damals. Auch in unserer 
Generation kommt es oft zu 
Schlägereien zwischen den 
Jugendlichen. Der Unter-
schied ist, dass teilweise auch 
Waffen eingesetzt werden 
wie Messer, was damals nicht 
der Fall war.

Die ältere Generation war 
damals in ihren jungen Jah-
ren auch „hoch kriminell“, 
wenn sie zum Beispiel Obst 
von Plantagen oder aus ande-
ren Gärten klaute. Die heuti-
ge Jugend wird dafür leider 
mehr mit dem Drogenkon-
sum konfrontiert.

Unsere Meinung: Die beiden 
Generationen weisen viele 
Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede auf. Damals war man 
kreativer und individueller, 
wenn man seine Sachen 
selbst gestaltete. Heute haben 
wir den Vorteil der Techno-
logie, worüber oft geschimpft 
wird, doch hätten frühere 
Generationen diese Möglich-
keiten gehabt, hätten sie sie 
wahrscheinlich mit Freude 
genutzt. 

Jede Jugend hat ihre Merk-
male. Jeder sollte sie so leben, 
wie er möchte, und die ältere 
Generation sollte ohne Vor-
urteile versuchen, sich damit 
abzufinden. Denn auch die 
Älteren waren einmal jung.
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Aggressiv, drogensüchtig 
und keinen Respekt, so wird 
die junge Generation oftmals 
beschimpft. Wir haben es  
gewagt, die Jugend heute 
und die unserer Eltern 
genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Welche Generation 
ist schlimmer? 

Meine Jugend - Muttis Jugend
Heute

Hallo, hier sind wir: Cool ist heute ein Selfie mit der besten 
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Damals

Oh, mein Gott: Cool war zu Muttis Jugendzeit ein sehr langes 
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