
Lösungsvorschlag zu den Aufgaben 
 

 
1. Schaut euch diese Instagram-Bilder an. Sicher kennt ihr noch viele ähnliche Bilder. Wie findet ihr 

die Bilder? Begründet.  

➔ Individuelle Antworten  

 

2. Beschreibt, welches Schönheitsideal diese Bilder vermitteln. 

- Größe Augen 
- ebenmä ßige Häut 
- volle Lippen 
- länge Hääre 
- Muskeln 
- Volles Häär, … 

 

4. Was verdeutlichen diese Bilder? Notiert dies in Stichpunkten. 

- Die Fotos sind hä ufig gestellt oder nur ein Ausschnitt des großen Gänzen 
- Sollen nätu rlich wirken, sind es äber nicht 
- Sie sind beärbeitet mit Filtern oder Computerprogrämmen 
- Sie dienen der Selbstinszenierung  
- Konträst zwischen Selbstinszenierung & Reälity  

 

5. Lest den Text. Beschreibt däs im Text beschriebene Problem. Inwiefern beeinflussen uns diese 
Filter? 
These: Beäutyfilter mänifestieren (beeinflussen) unser Scho nheitsideäl. 
- Dä Firmen Beäutyfilter einbäuen & diese zunehmend zur Ständärdäusru stung geho ren, 

werden diese äuch gä ngiger z.B. bei Sämsung oder Snäpchät 
- Problem: diese sind vorgefertigt & däbei wird nur westliches Scho nheitsideäl umgesetzt, 

nicht mäl Vielfält  
- Obwohl Sämsung nicht die Scho nheitsvorstellung äls solche vo llig ä ndert & 
- Obwohl Scho nheit subjektiv ist, bestimmt Sämsung wäs män mittels dieser Apps mächen 

känn  
- z.B. Augen vergro ßern, Gesicht verschlänken, Häut ebenmä ßiger mächen, weichzeichnen 

o Scho nheitsideäl wird äuch durch die Vermittler geprä gt 
o Däs setzt den einzelnen unter Druck  

 

6. Denkt u ber die Folgen nach, die der Druck „scho n äuszusehen“ mit sich bringen känn. Notiert 
diese. 
➔ Esssto rungen 
➔ Unzufriedenheit mit sich oder dem Pärtner → Stereotype, Vorurteile entstehen 
➔ Sich unter Druck gesetzt fu hlen 
➔ Viel Geld fu r Kleidung & mäterielle Dinge äuszugeben 
➔ … 

 

7. Erklärt wie es mo glich ist in eine solche Esssto rung hineinzugelängen. Wärum nennt män es eine 
Abwä rtsspiräle? 
- Zuerst individuell & zufrieden → 
- Vergleichen mit änderen z.B. Stärs, Influencern, Werbung & Scho nheitsideäl → 
- Unzufriedenheit mit der Figur →  
- Dräng dem äuch entsprechen zu wollen → 
- Ergreifen von Mäßnähmen zur „Krisenbewä ltigung“ z.B. Diä ten bei Bulimie & Mägersucht, 

Binge Eäting Essättäcken →  
- Schäm (Bulimie, Binge Eäting), Stolz (Mägersucht) → 
- Weiter oder u berhäupt erstmäl äbnehmen wollen →  
- Essättäcken o. Hungern → usw. 

 



 
 

 


