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Wissenswert

Medialer Körperkult: Oft gefährliche 
Ideale für Heranwachsende
Patrizia Barth, Projektbüro SCHAU HIN!

Was ist schön? Wie wirke ich attraktiv auf andere? 
Kinder und Jugendliche orientieren sich an Vor-
bildern aus sozialen Netzwerken und eifern ihnen 
nach. Doch die oft unrealistischen Ideale bergen für 
junge Menschen Risiken. Gesundheitsgefährdende 
Communitys rufen sogar zu krankhaften Essverhal-
ten auf, um einen vermeintlich schöneren Körper zu 
erreichen.

Heranwachsende sind in ihrem Körperbild noch 
nicht gefestigt – besonders in der (vor-)pubertären 

Zeit. Immer häufiger sind Personen aus sozialen 
Medien für Kinder und Jugendliche ein Kompass 
für das gesellschaftliche Ideal eines weiblichen 
oder männlichen Körpers. Die Norm dessen, was 
sozial akzeptiert und nachahmenswert erscheint, 
ändert sich jedoch mit wechselnden Trends. 
Fotos und Videos von Online-Stars sind zum Teil 
aufwändig inszeniert und mit Bildbearbeitungs-
programmen und Filtern nachträglich optimiert. 
Auf der Suche nach Vorbildern und Orientierung 
eifern Heranwachsende den medialen Figuren der 
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Unterhaltungsindustrie jedoch ebenso nach wie 
den Posts von Gleichaltrigen. Die körperbetonte 
Selbstinszenierung von Prominenten, Influen-
cerinnen und Influencern sowie Gleichaltrigen 
kann dabei Druck ausüben, sich selbst auch kör-
perlich stärker zu exponieren. 

Nicht neu, aber anders

Das Phänomen der (körperlichen) Selbstdarstel-
lung und Inszenierung ist kulturell stark ver-
ankert und keine Erscheinung des digitalen 
Medienzeitalters. Die Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Körperbild gehört zu Kindheit 
und Jugend dazu, verbunden mit Fragen nach 
der eigenen Attraktivität und der Suche nach 
Rückmeldung aus dem sozialen Umfeld. Heute 
erleichtern soziale Medien die Inszenierung des 
eigenen Körper(bilde)s vor unterschiedlichen 
Öffentlichkeiten. Der stark persönliche Charakter 
von neuen Medien unterstützt das Abgleichen 
von Selbst- und Fremdbild. Ständiger Zugriff auf 
die Netzwerke bewirkt, dass der Druck zur per-
fekten Selbstdarstellung dauerhaft anhält – und 
oft steigt. Durch Fitness- und Ernährungstipps 
wird vermittelt, dass jede und jeder Einzelne 
diesen Vorstellungen durch ausreichend Eigeni-
nitiative entsprechen kann. Vergleiche und Nach-
ahmungsversuche sind trotzdem wenig aufbau-
end, da die scheinbar perfekten Ideale eigentlich 
nie zu erreichen sind. 

Neben Modelshows im Fernsehen unter-
stützen auch Körpertrends auf Instagram und 
Schmink-Tutorials auf Videoportalen eine dau-
erhafte Konzentration auf äußerliche Merkmale. 
Falsche und verzerrte Körperideale können je-
doch zu überzogenem Selbstzweifel am eigenen 
Körperbild führen. Eine geringe Zufriedenheit 
mit dem eigenen Körper hat nicht nur negative 
Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl, sondern 
kann krankhaftes Verhalten auslösen oder ver-
stärken. Besonders gesundheitsgefährdend sind 
Internetangebote (Profile, Blogs, Messenger-Grup-
pen und Foren), in denen Essstörungen ausdrück-
lich als erstrebenswerter Lifestyle verherrlicht 
werden. Mit verharmlosenden Abkürzungen wie 
„Pro-Ana“ (= Anorexia nervosa, Magersucht) und 
„Pro-Mia“ (= Bulimia nervosa, Ess-Brech-Sucht) 
wird ein krankhaftes Schlankheitsideal fast glori-
fiziert. Während die Angebote ein hohes Maß an 
Gemeinschaftsgefühl suggerieren und ein essge-
störtes Verhalten bestätigen, verstärkt sich eine 
verzerrte Körperwahrnehmung umso mehr.

Heranwachsende stark machen

Eltern können Schönheitsideale mit ihren Kin-
dern reflektieren, zum Beispiel beim gemein-
samen Fernsehen. Die Diskussion darüber, wie 
zum Beispiel Männer und Frauen klischeehaft 
dargestellt werden, hilft, diese Inszenierungen 
besser zu verstehen und ein Gefühl dafür zu be-
kommen, wie reale Körper aussehen. Wichtig ist 
auch deutlich zu machen, dass Kinder nicht jedem 
Trend nacheifern müssen, um soziale Anerken-
nung zu bekommen. Eltern können mit ihrem 
Kind darüber sprechen, was die besten Freun-
dinnen und Freunde wirklich an einem schätzen 
und das Kind selbst gut an sich findet – so wird 
das Selbstbewusstsein gestärkt. Ungeachtet des 
Alters schafft es Vertrauen, wenn Eltern sich für 
die aktuellen Vorbilder ihrer Kinder aus der Me-
dienwelt interessieren und sie nach den Gründen 
für ihre Begeisterung fragen. Auch wenn Eltern 
die „künstliche“ Welt der Influencerinnen und In-
fluencer oftmals fremd ist, sollten sie den Zugang 
zu ihren Kindern auch bei diesen Fragen offenhal-
ten. So bleiben sie im Gespräch und bekommen 
mit, an welchen Idealen sich ihr Kind orientiert.

„SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht.“ 
unterstützt Eltern und Erziehende dabei, ihre Kinder 
im Umgang mit Medien stark zu machen. Mit all-
tagstauglichen Tipps und grundlegenden Informa-
tionen bietet der Medienratgeber für Familien seit 
2003 Orientierung in der Mediennutzung. SCHAU 
HIN! ist eine gemeinsame Initiative des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) sowie der beiden öffentlich-rechtlichen 
Sender Das Erste und ZDF.




