
3. Mode, Musik & Fernsehen KO 
• 20%  deutscher Jugendlichen gehören aktiv Jugendkulturen an. 
• Die Mehrzahl der deutschen Jugendkulturen ist heute musikorientiert. Es geht nicht nur um Melodie, sondern auch um Politik und die individuelle Ausstellung. 
• Für eine wachsende Gruppe ist eine Identität zu wenig – deshalb gleich Skateboarder und Fußballfan. 
• Der heutige Modestil der Jugend ist ein Sammelsurium der Modestile der vergangenen Jahren. 
• 2018 - Die häufigsten Schönheitsoperationen in Deutschland waren Brustvergröβerung und Fettabsaugung. 
• 42% der 14-jährigen Mädchen haben schon einmal Diät gemacht. 
• 92% der 15-17-Jährigen haben bereits über eine Schönheitsoperation nachgedacht. 
• Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) 2018 ist jedes siebte Kind in Deutschland zu dick. 
• Kinder aus sozial benachteiligten Familien sind rund viermal häufiger übergewichtig als Gleichaltrige mit hohem sozialökonomischen Status. 
• 2020 ist Jannine Weigel die angesagteste deutsche Youtube-Musikerin. In Österreich ist der Rapper Dame der ungeschlagene König. 
• Unter der ‘Neuen Deutschen Welle’ des letzten Jahrzehnts versteht man Musikrichtungen wie Rap, Hip-Hop, Tanzmetall und Elektropunk. 
• Die beliebtesten Musikmagazine Deutschlands 2019 waren ‘Rolling Stone’, ‘Laut.de’ und ‘Metal Hammer’, allerdings online. 
• 2019 waren mit 20% die beliebtesten Fernsehgenres unter 12-19-Jährigen Sitcoms und Comedy. 45% der Jugendlichen sah täglich fern. 
• 2019 sahen 78% von Mädchen und 74% von Jungen täglich oder mehrmals in der Woche fern.  
• 2016 sah 70% der 16-24-Jährigen fern, um sich sowohl zu entspannen al auch zu informieren. 
• Das herkömmliche Fernsehen wird immer mehr durch Internetfernsehen ersetzt - Jugendliche halten sich eher im Internet auf. 

Nützliche Redewendungen 
 Ich interessiere mich sehr für …   Ich suche das aus, was mich interessiert. 
 Mein Styling ist (nicht) wichtig für mich.       Nein, danke! Das ist nicht für mich. 
 Es gibt beim Modestil auch/keine Regeln und Grenzen. 
 Ich achte strikt auf mein(e) …            
 Bei mir steht gutes Aussehen ganz/nicht hoch im Kurs.            Ich bin dem Schönheitswahn total/gar nicht verfallen. 
 Ich würde über einen/eine … (nicht) nachdenken. 
 ‘im Hier und Jetzt’ leben. 
 Die Gründe für … sind mehrfach. 
 Ein Leben ohne Musik wäre ... 
 Wer heute in Sachen Musik etwas reißen will, …        Wer etwas mir nichts dir nichts brandaktuell präsentieren will, …  
 … ist eine(r) der bekanntesten … 
 Die deutsche Festivallandschaft hat wirklich für jeden Musikgeschmack etwas in petto, zum Beispiel … 
 Ich denke, man sollte die deutschsprachige Musikszene fördern, weil … 
 Man könnte vielleicht behaupten, dass deutsche Musik einzigartig ist. Ich bin der Meinung, dass ... 
 In den letzten Jahren hat sich …. explosionsartig verbreitet. 
 das voyeuristische Interesse am Leben anderer befriedigen. 
 parallel beim Fernsehen und zugleich im Netz sein. 
 Es könnte also heiβen, dass … 
 Ich mache mir Sorgen um …   
 Die Gerüchte über das Ableben von … sind stark übertrieben! 



 


