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Hinweise

Ein Ausschnitt aus dem Untersuchungsmaterial der Real-Life-Doku „The Swan“ wurde 

der Bibliothek der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ zur Verfügung 

gestellt und ist dort einsehbar. Die Audiodateien der Gruppendiskussionen und der 

Einzelinterviews befinden sich auf der beiliegenden DVD.

Werden in dieser Arbeit grammatikalisch maskuline Formen genutzt, sollen sie ggf. für 

Individuen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gelten.
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1 Einleitung

„Schönheit ist nicht nur relativ – in dem Sinn, dass sie eine Geschmacksfrage ist, 

die jedes Individuum verschieden beantwortet. Sie unterliegt in ihrer konkreten 

Gestalt gesellschaftlichen Einflüssen von großer prägender Kraft.“ (Sichtermann 

1992, S. 25)

Das Thema „Schönheitsideale“ besitzt gerade heutzutage wieder eine enorme Rele-

vanz. Fernsehsendungen wie „The Swan“ oder „I want a famous face“ zeigen, dass die 

Thematik aktuell diskutiert wird. Dies wird insbesondere ersichtlich, wenn man von der 

Annahme ausgeht, das Fernsehen greife gesellschaftlich relevante Themen auf, um 

sie medial zu verarbeiten. Das Thema Schönheit findet in den letzten Jahren in der 

deutschen Fernsehlandschaft zunehmende Beachtung. Vorher – Nachher – Shows, 

wie die vor ein paar Jahren ausgestrahlte Show mit Gundis Zambo, werden nun von so 

genannten Makeover-Shows, in denen in erster Linie die Veränderung durch Schön-

heitsoperationen im Vordergrund steht, abgelöst. Das Thema „Schönheitsoperationen 

im Fernsehen“ hat insgesamt für ein hohes Potenzial an Diskussionsstoff in der Ge-

sellschaft gesorgt. Welchen Einfluss Schönheits-OP-Sendungen wie "MTV - I want a 

famous face", „Alles ist möglich“ (RTL), die fiktiven Serien „Nip/Tuck“ (Premiere) und 

„Beauty Queen“ (RTL) oder die TV-Show „The Swan - Endlich schön!“ (ProSieben), die 

im Mittelpunkt des Interesses dieser Arbeit steht, auf Jugendliche haben, fragen sich 

nicht nur besorgte Eltern und Erziehende, sondern, in Folge dessen, in erster Linie die 

Vertreter der Landesmedienanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Die Kommissi-

on für Jugendmedienschutz (KJM) ist in diesem Zusammenhang für die Prüfung von

Programmbeschwerden bzw. möglicherweise rechtlich problematischen Inhalten oder 

Angeboten als zentrale Stelle für den Jugendschutz und den Schutz der Menschen-

würde im privaten Rundfunk und in den Telemedien (Internet) verantwortlich. Mit der 

Ankündigung der TV-Show „The Swan“ wurde eine Welle von Diskussionen ins Rollen 

gebracht. Am 19. Juli 2004 teilte der KJM-Vorsitzende Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring in 

einer Pressemitteilung

1

 mit, dass er den neuen Programmtrend, Schönheitsoperatio-

nen zum Thema von TV-Unterhaltungsshows zu machen, aus Jugendschutzsicht für 

äußerst bedenklich hält. Beispiele für entsprechende Formate seien "MTV - I want a 

famous face", die geplanten, aber nach der Veröffentlichung des Grundsatzbeschlus-

ses der KJM

2

durch RTL2 verworfenen, Schönheitsoperationen im "Big Brother" - Haus

- ein Schönheitschirurg beriet die Kandidaten im Haus - (RTL 2, MTV POP, Premiere, 

1

 Vgl. http://www.alm.de/15.07.2005

2

 Der Grundsatzbeschluss der KJM vom 20.07.2004 besagt: „TV-Formate, in denen Schön-

heitsoperationen zu Unterhaltungszwecken angeregt, durchgeführt oder begleitet werden, 

dürfen grundsätzlich nicht vor 23:00 Uhr gezeigt werden. Diesem Beschluss liegt die Bewer-

tung zugrunde, dass solche Sendungen Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung be-

einträchtigen können.“           

(http://www.blm.de/apps/documentbase/data/de/jugendschutzbericht_2_04.pdf/15.07.2005)
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Tele 5), die Doku-Soap "Alles ist möglich" (RTL) und die Produktion "The Swan - End-

lich schön!", die ProSieben in einer deutschen Adaption im Herbst 2004 ausstrahlte. 

Eine intensive Beobachtung dieser Formate sei notwendig, so Ring, um mögliche Ver-

stöße gegen die Bestimmungen des "Staatsvertrages über den Schutz der Menschen-

würde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien" (JMStV) feststellen zu 

können. Als Problem dieser Shows sieht Ring die Verharmlosung der Gesundheitsrisi-

ken, die Schönheitsoperationen bergen. Diese Sendungen würden sich zudem vor 

allem an Jugendliche richten, bei denen die Akzeptanz des eigenen Körpers in einer 

bestimmten Altersphase zur Identitätsfindung gehört. Eine Entwicklungsbeeinträchti-

gung könne nicht ausgeschlossen werden, wenn Schönheits-OPs als einzige Lösung 

zur Steigerung des Selbstwertgefühls dargestellt würden, betont Ring. Durch die Sen-

dungen könne der Eindruck vermittelt werden, den eigenen Körper ohne Risiko nach 

Idealvorstellungen verändern zu können, um so beruflichen Erfolg und gesellschaftli-

che Anerkennung zu erreichen. Auch die Aussage, dass körperliche Perfektion prob-

lemlos durch operative Eingriffe erreicht werden kann, sei im Hinblick auf die Werte-

entwicklung von Kindern und Jugendlichen kritisch zu hinterfragen. Eine Schönheits-

OP dürfe daher keinesfalls als Spaßfaktor in Unterhaltungssendungen missbraucht 

werden. Die Shows zu Schönheitsoperationen bergen laut Ring auch im Hinblick auf 

eine mögliche Verletzung der Menschenwürde ein erhebliches Problempotenzial. So 

seien Darstellungen unzulässig, die Menschen in Situationen zeigen, in denen sie ihre 

Handlungen nicht mehr steuern können, und somit gezielt herabwürdigen.

3

„Die Veranstalter haben hier eine hohe Verantwortung, wenn sie die Teilnehmer 

derartiger Shows präsentieren, während diese weit reichende chirurgische Eingriffe 

vornehmen lassen und in ihrer Intimsphäre betroffen sind.“
4

Auch der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM), 

Prof. Wolfgang Thaenert, hielt die Thematisierung von Schönheitsoperationen in Form 

der praktizierten Zurschaustellung unter Gesichtspunkten des Jugendschutzes für 

höchst problematisch. 

„Die Darstellung einer Schönheits-OP könnte auch die Würde des Menschen 

verletzen, selbst wenn der Betroffene damit kein Problem hat. Grundsätzlich gilt es, 

letzte Grenzen zu beachten, die den Kern der Menschenwürde tangieren.“
5

Am 20. Juli 2004 entschied die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) 

einstimmig, dass TV-Formate, in denen Schönheitsoperationen zu Unterhaltungszwe-

cken angeregt, durchgeführt oder begleitet werden, grundsätzlich nicht vor 23.00 Uhr 

gezeigt werden dürfen. Diesem Beschluss liegt die Bewertung zugrunde, dass solche 

Sendungen Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung beeinträchtigen können. KJM-

3

 Vgl. http://www.alm.de/15.07.2005 

4

 Ebd.

5

 Ebd.
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Vorsitzender Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring begründete die Entscheidung mit folgenden 

Worten:

„In der wichtigen Phase der Identitätsfindung wird jungen Zuschauern suggeriert, es 

komme nur auf das Äußere an und dieses sei beliebig formbar. Sie könnten den 

Eindruck gewinnen, dass sich Probleme der Selbstakzeptanz durch Wegschneiden, 

beliebiges Verkleinern und Vergrößern von Körperteilen, Absaugen oder Einsprit-

zungen lösen lassen.“
6

Dieser Grundsatzbeschluss der KJM setzt Maßstäbe für die Bewertung aller künftigen

Formate, die Schönheitsoperationen zu Unterhaltungszwecken thematisieren. Nach 

dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) kann die KJM Fernsehformate in 

ihrer Gesamtanlage bewerten und eine Beschränkung der Sendezeit vorgeben, wenn 

die Gefahr einer Entwicklungsbeeinträchtigung von Kindern und Jugendlichen gegeben 

ist. In der praktischen Anwendung bedeutet dies: Die Programmverantwortlichen ge-

hen das Risiko einer Beanstandung mit Bußgeld ein, wenn sie solche Sendungen vor 

23.00 Uhr ausstrahlen. Bußgelder für Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmungen 

können in einer Höhe bis maximal 500.000 Euro erhoben werden. 

Gerade mit Blick auf problematische Sendungen spielt im neuen Jugendschutzmodell 

die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) eine wichtige Rolle, da sie bereits im 

Vorfeld tätig werden könnte. Die KJM ging deshalb davon aus, dass geplante Formate 

dieser Machart künftig möglichst umfassend der FSF vor der Ausstrahlung zur Prüfung 

vorgelegt werden, die FSF hat aber stattdessen auf den Grundsatzbeschluss der KJM 

Klage eingereicht. Hier konnte man sich demnach nicht einig werden. Am 9. August 

2004 gab die die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) in einer weiteren Pres-

semitteilung bekannt, dass sie drei Folgen der Reihe "MTV - I want a famous face" und 

eine "Big Brother" - Folge (auf RTL2, Premiere und Tele 5) auf Verstöße gegen die 

Jugendschutzbestimmungen geprüft habe. In allen Fällen, mit Ausnahme der "Big-

Brother" - Folge auf Premiere und Tele 5, lägen Verstöße vor, weil die Sendungen ge-

eignet seien, so die KJM, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu beein-

trächtigen. Aufgrund dessen sprach sie Beanstandungen und Sendezeitbeschränkun-

gen aus, die in den geprüften Fällen allerdings unterschiedlich ausfielen. Signifikant sei

für „MTV – I want a famous face“ die Verknüpfung von gutem Aussehen und Erfolg, die 

als einziges Motiv für die Schönheitsoperationen dargestellt wird. Die jungen erwach-

senen Protagonisten würden sich der Schönheitsoperation vor allem unterziehen, um 

ihrem jeweiligen prominenten Idol ähnlich zu sehen. Eine kritische Auseinandersetzung 

mit den Risiken eines operativen Eingriffs aus rein ästhetisch-kosmetischen Zwecken 

fände nicht statt. 

6

 Ebd.
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„Jugendlichen wird vermittelt, dass der eigene Körper keine feste Größe der Identi-

tät ist, sondern durch Eingriffe von außen beliebig gestaltet werden kann. So wird 

die Bewältigung zentraler Entwicklungsaufgaben gefährdet“
7

, 

begründet der KJM-Vorsitzende Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring die Entscheidung. Auch die 

Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC) hatte in einem 

Brief an den KJM-Vorsitzenden nochmals verdeutlicht, dass sie die Darstellung opera-

tiver Eingriffe im Rahmen von Unterhaltungssendungen für nicht akzeptabel hält. Au-

ßerdem lehnt der Vorstand der VDÄPC jegliche operative Eingriffe an Kindern und Ju-

gendlichen aus rein ästhetischen Gründen ab.

Sendungen wie „Beauty Queen", „Alles ist möglich" (RTL) und „The Swan – Endlich 

schön!“ (ProSieben) haben bei der KJM immer wieder für Diskussionsstoff gesorgt. Die 

genannten Sendungen wurden auf mögliche Jugendschutzverstöße hin geprüft und 

beobachtet. Verena Weigand, Leiterin der Kommission für Jugendmedienschutz der 

Landesmedienanstalt Bayern machte auf der DGPuK-Fachgruppentagung Medienpä-

dagogik

8

im Oktober 2005 in München deutlich, dass ihr „bei der Beurteilung von ´The 

Swan` die Hände gebunden gewesen wären“. Alle Folgen seien zum Prüfungszeit-

punkt schon abgedreht worden, so dass ein inhaltliches Eingreifen lediglich auf der 

Tonebene (Kommentar) möglich war. Dieses Mittel hätte die KJM zwar genutzt, die 

FSF war von einem jugendgefährdenden Inhalt des Formats allerdings nicht überzeugt 

und handelte lediglich, indem sie den Sendeplatz unwesentlich nach hinten verschob, 

so Weigand. KJM-Vorsitzender Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring warnte immer wieder davor, 

Schönheitsoperationen im Fernsehen gegenüber einem jugendlichen Publikum als Kult 

darzustellen, ohne die Probleme und Risiken ausreichend zu verdeutlichen.

9

 Auch ein 

großer Teil der Ärzteschaft distanzierte sich öffentlich vom Schönheits-OP-Trend. 

Nachdem die Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC) 

insbesondere die Unterhaltungsformate bereits in Frage stellte, kritisierte auch der 

Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, dass die Vermark-

tung schönheitschirurgischer Leistungen im Fernsehen ein "unerträgliches Ausmaß" 

erreicht habe. Der KJM-Vorsitzende begrüßt die Initiative der Bundesärztekammer 

"Gemeinsam gegen den Schönheitswahn"

10

. Diese will einen deutlichen Kontrapunkt 

zum gegenwärtigen Schönheitswahn setzen, dem ihrer Meinung nach immer mehr 

Jugendliche und Heranwachsende ausgesetzt sind. Der Vorstand der Bundesärzte-

kammer beschloss, 

„die Initiative für eine Koalition aus politischen und gesellschaftlichen Kräften zu er-

greifen, um den Verführungen der Schönheits- und Werbeindustrie wirksam zu be-

gegnen. (…) Es darf einfach nicht sein, dass unsere Kinder sich in ihrem Selbst-

7

 Ebd.

8

 Thema der Tagung: „Eine besondere Herausforderung: Risikobehaftete Medieninhalte aus 

kommunikationswissenschaftlicher und medienpädagogischer Perspektive“

9

  Vgl. http://www.alm.de/15.07.2005

10

Vgl. http://www.schoenheit-und-medizin.de/aesthetisch_plastisch/schoenheitschirurgie.htm/

10.07.2005 



1 Einleitung 11

wertgefühl vor allem durch suggerierte Defizite gegenüber Stars und Sternchen de-

finieren und die so genannte Schönheitschirurgie zum Jugendkult hochstilisiert 

wird“
11

, 

konstatiert Hoppe.

„Die Vermarktung schönheitschirurgischer Leistungen habe in den Medien, insbe-

sondere in der Fernsehunterhaltung, ein unerträgliches Ausmaß erreicht. Die Risi-

ken der Eingriffe würden klein geredet und der Eindruck verstärkt, dass eine Verän-

derung des äußeren Erscheinungsbildes weitgehend komplikationsfrei möglich 

sei.“
12

Die Bundesärztekammer hegt ganz erhebliche Zweifel daran, dass sich Ärzte berufs-

rechtskonform verhalten, wenn sie in TV-Shows auftreten und vor einem Millionenpub-

likum Schönheitsoperationen durchführen. Deshalb prüfen die Ärztekammern derzeit, 

ob Verstöße gegen das ärztliche Berufsrecht vorliegen. Bundesgesundheitsministerin 

Ulla Schmidt möchte Werbung für Schönheitsoperationen stark einschränken. „Irrefüh-

rende und suggestive Werbung dafür – etwa mit Vorher-Nachher-Fotos soll verboten 

werden.“ In einer Pressemiteilung vom 21.04.2005 fordert sie einen kritischen Umgang 

mit dieser Thematik.

13

Joachim von Gottberg (Geschäftsführer der Freiwilligen Selbst-

kontrolle Fernsehen) macht hingegen deutlich, dass zwar innerhalb der Gremien der 

FSF keine völlig einheitliche Auffassung zu der dargestellten Thematik besteht, sich 

insgesamt jedoch die Auffassung durchsetzt, dass „solche Sendungen den Schön-

heitswahn in der Gesellschaft nicht hervorrufen, sondern eher eine Folge davon sind“ 

(Gottberg 2004, S. 69). Weitgehende Übereinstimmung herrsche auch dahin gehend, 

dass gerade das Format „MTV - I want a famous face“ durch seine Gesamtgestaltung 

eher eine abschreckende Wirkung auf Jugendliche haben dürfte. 

„Das Phänomen, dass junge Menschen ihrem Star ähnlich sein wollen existiert spä-

testens, seitdem es Jugendzeitschriften wie „Bravo“ gibt. Es wird auch von Jugend-

lichen als Ausnahmephänomen erkannt, es besteht keine Gefahr, dass sie ein sol-

ches Verhalten als vorbildhaft für sich selbst übernehmen.“ (ebd. S. 69)

Unterschieden werden muss hierbei zwischen den Teilnehmerinnen dieser Shows und 

den Rezipienten. Während die Kandidatinnen von „The Swan“ positive Effekte wie ein 

größeres Selbstbewusstsein und ein verbessertes Körpergefühl äußern, werden bei 

den Rezipienten diejenigen, die Schönheits-OPs ablehnen, eine Bestätigung ihrer Auf-

fassung erhalten, wohingegen die Zuschauer, die einer Schönheits-OP positiv gegen-

über stehen, sie mit Interesse verfolgen. Wie Zuschauer mit diesen Sendungen umge-

hen, hängt laut Fernsehwissenschaftler Mikos davon ab, wie sie die verhandelten Ge-

schichten in ihre Alltagswelt integrieren können und ob sie einen Bezug zu persönli-

11

Ebd.

12

Ebd.

13

Vgl. http://www.die-gesundheitsreform.de/presse/pressemitteilung/15.07.2005
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chen Erfahrungen herstellen können.

14

Mikos vertritt außerdem die Haltung, dass diese 

Sendungen keine anderen Auswirkungen hätten als andere TV-Formate auch. Die Rol-

le einzelner Fernsehsendungen bei Entwicklungen von Schönheitsidealen sei überbe-

wertet. 

„In einer Gesellschaft, in der Kinder mit Barbiepuppen spielen und ihnen Kinderbü-

cher vorgelesen werden, in denen es um schöne Prinzessinnen geht, die, wenn sie 

besonders schön sind, auch einen Prinzen finden, ist Schönheit als positives Gut, 

generell im gesellschaftlichen Diskurs verankert.“
15

Mikos hält Schönheits-OPs im Fernsehen nur für einen kurzfristigen Trend einer ewig 

andauernden gesellschaftlichen Diskussion über ihre Ideale, die auch die Schönheits-

ideale beinhaltet.

Welche Bedeutung den Medien bei der Konstruktion von Schönheitsidealen zukommt, 

wird in der Gesellschaft demnach kontrovers diskutiert und soll zur Leitfrage dieser 

Arbeit werden. Anhand der ProSieben Real-Life-Doku „The Swan – Endlich schön!“ will 

die vorliegende Arbeit darlegen, inwiefern Schönheitsideale Frauen und insbesondere

sich im Entwicklungsprozess befindende jugendliche Mädchen, in ihrer persönlichen 

und sozialen Lebenswirklichkeit betreffen. Es wird versucht aufzuzeigen, inwiefern 

Schönheitsnormen verinnerlicht werden, welche Selbstbilder sich daraus entwickeln 

und welche emotionalen Wahrnehmungen und psychischen Prozesse damit einherge-

hen. Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage, ob und inwiefern Medien bei der Kon-

struktion von Körper- und Schönheitskonzepten eine Rolle spielen. Dabei soll insbe-

sondere die Bedeutung des Vorbildes näher betrachtet werden. In einer Zeit, in der es 

zu einer wachsenden Vermischung von medialer und sozialer Wirklichkeit kommt, ist 

das Verhältnis von medialen Vorbildern und Vorbildern aus der sozialen Wirklichkeit 

und die Frage, welche Rolle Vorbilder im Prozess der Identitätskonstruktion spielen, 

von besonderem Interesse und soll in dieser Arbeit genauer hinterfragt werden. Inte-

ressant ist hierbei, welche medialen und sozialen Vorbilder von den Jugendlichen und 

den Kandidatinnen der Sendung thematisiert werden. Es wird die These vertreten, 

dass die Auseinandersetzung mit medialen und sozialen Vorbildern zur Identitätskon-

struktion beim Rezipienten beiträgt, wobei davon ausgegangen wird, dass Vorbilder 

zunehmend in den Fernbereich verlagert werden.

Ausgehend von einer mediensoziologischen Perspektive wird die Doku-Soap „The 

Swan“ einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Hierbei wird untersucht, welche 

Botschaften zu Schönheitsidealen und Veränderbarkeit des Aussehens von weiblichen 

Kandidatinnen durch operative Eingriffe und weitere Interventionen (Diäten, Fitness-

programme, Motivationstrainings, psychologische Beratungen) in dem Programmfor-

mat transportiert werden. Diese Befunde werden mit den Ergebnissen qualitativer 

Gruppendiskussionen mit insgesamt 31 weiblichen Jugendlichen und drei qualitativen

14

http://www.freewebspace.biz/medienseminar/trendzapper/section/auf_sendung/inter

view_mikos.html/14.10.2005

15

 Ebd.



1 Einleitung 13

Leitfadeninterviews mit Kandidatinnen der Sendung „The Swan“ in Beziehung gesetzt. 

Dabei werden Jugendliche unterschiedlichen Alters (13-18jährige), unterschiedlicher

Bildungsniveaus und unterschiedlicher Herkunft (Berlin, Hameln) miteinander vergli-

chen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen verschiedene Formen der Verarbeitung der 

Botschaften der Sendung im Hinblick auf das Körperselbstbild, Schönheitsideale und 

die Identität der Jugendlichen.

Dieses Analyse-Vorhaben ist sowohl in theoretischer als auch in methodischer Hinsicht 

nicht unproblematisch. Von Seiten der Wissenschaft werden mediale Vorbilder einer-

seits als Vorlage potenzieller Handlungsanleitung andererseits aber auch als Personifi-

zierung jugendlicher Sehnsüchte und Wünsche interpretiert. Über die tatsächliche Be-

deutung und Aneignung medialer Vorbilder im Jugendalter ist allerdings kaum etwas 

bekannt. Nur wenige Studien setzen sich differenziert mit der Frage nach Vorbildern 

auseinander (vgl. z.B. Barthelmes/Sander 2001). Als Folge dessen weiß man über das 

Ausmaß und die lebensweltliche Einbindung medialer und sozialer Vorbilder im Ju-

gendalter nur wenig. Auch der Zusammenhang zwischen Identität(sbildung) und Me-

dien ist bisher kaum erforscht. Es existiert weder eine kohärente Identitätstheorie noch 

eine allgemein akzeptierte Fernsehnutzungstheorie, geschweige denn eine Theorie, 

die beide Aspekte verbindet und einer empirischen Überprüfung zugänglich ist. Größ-

tenteils unerforscht sind darüber hinaus die Fragen, in welchem Ausmaß Jugendliche 

die Möglichkeiten der Medien zur Erprobung von Identitätsfacetten nutzen, und ob und 

wie sie sie mit der realen Umgebung verbinden. Der Forschungsbedarf ist also erheb-

lich, insbesondere die (medien-)pädagogische Praxis könnte von weitergehenden Er-

kenntnissen profitieren. Aus diesem Grund hat die vorliegende Arbeit nur explorativen 

Charakter. Sie versteht sich als work-in-progress in diesem spannenden Untersu-

chungsfeld. Die komplexe Thematik wird dabei aus einer mediensoziologischen Per-

spektive betrachtet, die vor allem von den Auffassungen des Symbolischen Interaktio-

nismus, den Cultural Studies und dem Modell der Patchwork-Identität geprägt ist, so-

wie aus einer sozialpsychologischen Perspektive, die sich in Anlehnung an Keupp auf 

das Konzept der „alltäglichen Identitätsarbeit“ bezieht. Auch entwicklungspsychologi-

sche Konzepte fließen in die Analyse mit ein. Diese Ansätze sind meines Erachtens

am ehesten geeignet, das Analyse-Vorhaben theoretisch zu stützen.

Bevor jedoch mit der Analyse des Formats und der Gruppendiskussionen begonnen 

wird, sind einige theoretische Ausführungen unumgänglich. Es ist vor allen Dingen 

notwendig, auf die überaus komplexen Begriffe der Schönheit (Abschnitt 2), der Vorbil-

der und der Identität (Abschnitt 3) einzugehen. Zu Beginn der Arbeit stehen in Ab-

schnitt 2 und 3 deshalb Versuche einer begrifflichen Bestimmung. Da in dieser Arbeit 

die Frage nach der Bedeutung der Medien für die Konstruktion von Schönheitsidealen 

im Zentrum steht, wird in Kapitel 2.2 die Darstellung von Schönheitsidealen in den Me-

dien näher betrachtet. In diesem Zusammenhang wird dem für das zu analysierende 

Format „The Swan“ wichtigen Aspekt der Schönheitschirurgie und deren Thematisie-

rung in der medialen Öffentlichkeit Beachtung geschenkt. Abschnitt 3 befasst sich mit 

dem Begriff des Vorbildes, hierbei spielt der Aspekt der Identität (Kapitel 3.2) eine ge-
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wichtige Rolle. Darüber hinaus wird an dieser Stelle der Rolle der Medien bei der Prä-

sentation von Vorbildern Beachtung geschenkt (Kapitel 3.3). In diesem Zusammen-

hang wird weiterhin auf weibliche Körperbilder und auf Geschlechterbilder in den Me-

dien eingegangen. Kapitel 3.4 befasst sich mit der Rolle der Vorbilder im 

Sozialisationsprozess und bei der Identitätsentwicklung. Der Gedanke, dass sich Iden-

tität in Auseinandersetzung mit sozialen und medialen Erfahrungen ausbildet, soll ins-

besondere bei den Überlegungen zum Verhältnis und der Bedeutung von sozialen und 

medialen Vorbildern berücksichtigt werden. Wichtig für die Analyse der qualitativen 

Interviews und die darin enthaltende Frage nach medialen und sozialen Vorbilden ist 

außerdem der Aspekt der Mediensozialisation von Jugendlichen, dem in Kapitel 3.5 

nachgegangen wird. Zusammenfassend werden im Anschluss an den Theorieteil in 

Kapitel 3.6 die für diese Arbeit relevanten Definitionen von Vorbild und Identität opera-

tionalisiert. 

Im 4. Abschnitt soll kurz das Forschungsdesign der Studie näher erläutert werden. An-

schließend folgt in Abschnitt 5 die qualitative Inhaltsanalyse, in dessen Mittelpunkt ins-

besondere der Repräsentationsaspekt steht. Die Analyse beginnt mit einer Beschrei-

bung der Doku-Soap „The Swan“. Der Erfolg des Formats sowohl in Deutschland als 

auch weltweit wird in Kapitel 5.1 nachgezeichnet. In der Inhaltsanalyse wird genaues 

Augenmerk auf die Figuren und Akteure (Kapitel 5.2) der Sendung gerichtet, um der 

Präsentation von Schönheit einen Schritt näher zu kommen und darüber hinaus die 

dem Rezipienten in der Sendung offerierten Identifikationsangebote (Kapitel 5.3) und 

die Frage nach Empathie und Sympathie (Kapitel 5.4) näher zu analysieren. Schwer-

punkt bilden - wie schon erwähnt - der Inhalt und die Repräsentation (Kapitel 5.5) von 

„The Swan“. Diese Ebene der Analyse ist eng mit der Bedeutungsbildung verknüpft. Es 

kann vorausgesetzt werden, dass Fernsehsendungen einen Inhalt besitzen und eine 

soziale Welt repräsentieren. Wie dieser Inhalt präsentiert wird und wie er damit zur 

Produktion von Bedeutung und der sozialen Konstruktion von gesellschaftlicher Wirk-

lichkeit beiträgt, soll genauer untersucht werden. Im Mittelpunkt der Analyse steht die 

Frage, wie „The Swan“ zum „sinnhaften Aufbau der sozialen Welt“ (Schütz 1991) bei-

trägt, und zwar in Bezug auf die strukturelle Rolle der Medien in der gesellschaftlichen 

Kommunikation sowie in Bezug auf die konkrete Rolle von „The Swan“ für die Subjekt-

konstitution und Identitätsbildung der befragten weiblichen Jugendlichen. In Kapitel 5.6 

wird das Augenmerk in der Analyse außerdem auf die Kontexte gerichtet, genauer auf 

die Kontextualisierung von Schönheit in „The Swan“. Hierbei werden in erster Linie die 

Diskurse und Lebenswelten im Mittelpunkt des Interesses stehen, da sie das Bezugs-

system darstellen, auf das sich Produzenten und Rezipienten beziehen.

Abschnitt 6 setzt sich mit der Analyse der Gruppendiskussionen mit den weiblichen 

Jugendlichen und den qualitativen Interviews mit den „Swan“-Kandidatinnen auseinan-

der. Im Rahmen dieser Arbeit wurden insgesamt sechs Gruppendiskussionen mit ins-

gesamt 31 Teilnehmerinnen und drei Leitfadeninterviews durchgeführt. Die Auswertung 

der Befragungen können aufgrund der kleinen Zahl an Teilnehmern keinen repräsenta-

tiven Charakter besitzen, verstehen sich aber als Anregungen für weitere empirische
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Studien auf diesem spannenden Gebiet. In Kapitel 6.1 geht es insbesondere um die 

Analyse medialer und nichtmedialer Schönheit und - speziell in den Gruppendiskussio-

nen - um deren Einfluss auf die Rezeption von „The Swan“. In diesem Zusammenhang 

soll das Schönheitsverständnis der jugendlichen Rezipienten (Kapitel 6.1.1) hinterfragt 

werden, und darüber hinaus deren rezeptive Nutzung der Medien für die Konstruktion 

von Schönheitsidealen (6.1.2), wobei in diesem Zusamenhang insbesondere die Re-

zeption der weiblichen Jugendlichen von „The Swan“ im Vordergrund steht. Kapitel 

6.1.3 setzt sich mit dem Schönheitsverständnis der Kandidatinnen der Sendung aus-

einander. In einem weiteren Kapitel steht das Verhältnis von sozialen und medialen 

Vorbildern (Kapitel 6.2) im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses. Hierbei wird jeweils 

kurz auf die Mediennutzung der Befragten eingegangen, um dann das Verhältnis von 

medialen Vorbildern und Vorbildern aus der sozialen Wirklichkeit bei den Jugendlichen 

(Kapitel 6.2.2) und den Kandidatinnen (Kapitel 6.2.4) zu erforschen. In Kapitel 6.3 wer-

den die aus den Befragungen wichtigsten Ergebnisse noch einmal zusammengefasst.

Die vollständigen Interviews und Gruppendiskussionen befinden sich im Anhang dieser 

Arbeit.
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2 Schönheitsbilder - Schönheitskonzepte

2.1 Eine begriffliche Bestimmung

Wie ist es zu den bestehenden weiblichen Schönheitsidealen gekommen? Wer defi-

niert, was schön zu sein hat? Welche Rolle spielen die Medien bei der Konstruktion 

von Schönheitsidealen und wie gehen Frauen und junge Mädchen damit um? Im Fol-

genden setze ich mich zunächst einmal mit dem Begriff „Schönheit“ näher auseinan-

der, um im Anschluss daran weiteren Fragen auf den Grund zu gehen.

Seit Menschen sich und ihre Umwelt in Bild und Schrift darstellen, spielt Schönheit eine 

entscheidende Rolle. Sie ist eine alltägliche Herausforderung. Sie findet Ausdruck in 

Mode, Frisuren und Kosmetik, aber auch in grundlegenden Körpermerkmalen wie Ge-

wicht, Größe, Körperbau, Gesichtszügen und in der Haut. Was Schönheit eigentlich ist, 

wollten Menschen immer wieder herausfinden. Schönheit sei etwas Überdurchschnittli-

ches, Herausragendes, etwas nicht für jeden Menschen Erreichbares, lautet die häu-

figste Definition (vgl. Posch 1999, S. 14). So hat sie auch eine ausschließende 

Funktion, denn die Minderheit, die über Schönheit verfügt, wird von der Mehrheit, bei 

der dies nicht der Fall ist, abgegrenzt. Damit Schönheit nie für alle erreichbar ist und 

etwas Exklusives bleibt, werden die Normen und Erwartungshaltungen hoch ge-

schraubt. Als knappes Gut ist sie umso begehrenswerter. Ihre Wandlungsfähigkeit er-

klärt auch die große Vielfalt an Schönheitsidealen, die es im Laufe der Geschichte gab. 

Schönheit hängt immer vom sozialen Kontext ab. Was zählt, ist nicht die Erscheinung, 

das Aussehen einer Person selbst, sondern wie es von der jeweiligen Gesellschaft 

bewertet wird. Denn Schönheit ist Ansichtssache (vgl. Posch 1999, S. 14).

Frauen und junge Mädchen werden tagtäglich mittels Zeitschriften, Werbeplakaten, 

Literatur, Filmen, Aussagen und Kommentaren aus dem eigenen Umfeld etc. mit den 

gängigen Schönheitsidealen konfrontiert. Und wenn man all den mitgelieferten Erfolgs-

versprechungen Beachtung schenken will, so muss davon ausgegangen werden, dass 

eine Abweichung von der Norm auch eine Absage sowohl an Erfolg wie auch an weite-

re positive Eigenschaften, die der Schönheit zugesprochen werden, impliziert. Durch 

die sozialpsychologische Forschung ist belegt, dass der physischen Attraktivität eine 

große Bedeutung bei der Entstehung, aber auch der Aufrechterhaltung von Sympathie 

bis hin zur Liebe zukommt. Äußerlich attraktiven Personen werden deutlich mehr wün-

schenswerte Eigenschaften zugeschrieben und günstigere Zukunftsprognosen gestellt 

als weniger attraktiven Personen (vgl. Rustemeyer 1997, S. 103). Der Gedanke, dass 

das Schöne das Gute ist und umgekehrt, geht bereits auf die metaphysische Grundle-

gung des Schönen bei Platon zurück. Schönheit hat aber in erster Linie etwas mit Kör-

pererleben und Körpergefühl zu tun. Auf diese Bedeutung für die persönliche Integrität 

weist Judith Rodin hin: 
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„Von allen Möglichkeiten des Selbsterlebens ist das Körpergefühl vielleicht das ur-

sprünglichste. Der Körper ist der Kern unserer physischen Identität (…) Die Bot-

schaften des Geistes müssen durch den Körper geleitet werden, und oft ist der Kör-

per selbst die Botschaft.“ (Rodin 1994, S. 53)

Schließlich wird das weibliche Schönheitsideal auch zum Problemfaktor, wenn man 

bedenkt, wie groß sein Abstand zur Wirklichkeit ist und wie sehr es im Rahmen seiner 

enormen Verbreitung schon mehr als Diktat denn als Ideal gesehen werden kann. Oft 

wird in Diskussionen äußere Schönheit als etwas Unwesentliches und Oberflächliches 

betrachtet zugunsten von idealistischen Vorstellungen über andere, wahre menschli-

che Werte; ungeachtet dessen, dass nicht nur in der medialen Öffentlichkeit das Ge-

genteil verkündet wird, sondern auch zahlreiche sozialpsychologische Studien von der 

zentralen Macht des ersten Anblicks berichten (vgl. Egli/Rütsche 1997, S. 6).

Etymologisch betrachtet stammt das Wort „Ideal“ von „Idee“ ab, was soviel bedeutet 

wie Vorstellung, Gedanke, Einfall. Vom Wortverständnis her ist ein Ideal „ein gedach-

tes vollkommenes Muster“, das von den Einzelnen nur unvollkommen realisiert wird

(Kluge 1989, S. 324). Das dieser Definition entsprechende Ideal war für die breite 

Masse immer von vornherein entrückt; dies ist auch der entscheidende Unterschied zur 

heutigen Zeit. Ideal bezeichnete ursprünglich etwas Vollkommenes, Unerreichbares. 

Das Schönheitsideal konnte sich je nach Epoche auf den Menschen, die Götter, einen 

Gott oder die Schöpfung allgemein beziehen. Es sollte aber auf jeden Fall etwas Un-

persönliches symbolisieren. Die idealisierten Schönheitsmodelle waren also von vorn-

herein und per Definition unerreichbar. Daher hießen sie auch nicht Heidi Klum oder 

Kate Moss, sondern – wie etwa auf berühmten Botticelli-Gemälden – Venus oder Früh-

ling. Sie wurden zwar verehrt, für die Allgemeinheit war ihr Anblick jedoch nicht ge-

dacht. Schönheitsideale waren vor dem Medienzeitalter das Privileg einiger weniger.

Außer in den Kirchen hatte die breite Masse nicht einmal Zugang zu den entsprechen-

den Bildern, denn Kunstwerke befanden sich meist in Privatbesitz. Ihr Anblick war also 

einigen wenigen vorbehalten. Daher konnte sich die breite Masse gar nicht an diesen 

Bildern orientieren. Fraglich bleibt außerdem, ob Schönheitsideale nicht von vornherein 

nur für das Auge bestimmt waren. Wie sehr vermischten die Betrachter/innen das Ideal 

mit der Realität und versuchten, selbst so auszusehen wie die Person auf dem Bild 

(Posch 1999, S. 36)?

Was heute gemeinhin unter den Begriff Schönheit subsumiert wird, hat meist wenig mit 

einer naturgegebenen, nicht selbst verdienten Schönheit zu tun als vielmehr mit der 

bestmöglichen Annäherung an eine herrschende Norm (vgl. Drolshagen 1995, S. 25).

Ich möchte in diesem Sinne den Schönheitsbegriff differenzieren und beziehe mich in 

der vorliegenden Arbeit auf die normbezogene, mehr „selbst gemachte“ als geschenkte 

Schönheit, weshalb ich explizit den Begriff „Schönheitsideale“ wähle. Bei diesem 

Begriff spreche ich von den gesellschaftlich vorgegebenen Vorstellungen darüber, dass 

Frauen schön zu sein haben, wenn sie erfolgreich sein wollen, aber auch darüber, was 

unter weiblicher Schönheit verstanden wird und welche zusätzlichen Attribute ihr zuge-
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schrieben werden. Im Zentrum steht hierbei das Schönheitsideal, welches mit Hilfe der 

Medien seine Verbreitung findet und als Angebot zur Nachahmung dient. 

Als zentrale soziokulturelle Rahmenbedingung des Schönheitsideals von heute gelten 

die gesellschaftlich definierte Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern und die 

weibliche Körperzentrierung, Zeiterscheinungen wie das Ideal „ewiger Jugend“ und die 

Verästhetisierung

16

unserer Gesellschaft, die Demokratisierung des Schönheitsideals 

über eine enorme mediale Verbreitung (zumindest in den mehr für das weibliche Ge-

schlecht bestimmten Medien), Schönheit als Konsumgut, rascher Modewandel, ein 

unendlich großes Wissen um Strategien zur Veränderung ungewünschter Erscheinun-

gen und nicht zuletzt die gleichwohl immer größer werdende Kluft zwischen Ideal und 

Wirklichkeit.

Die Körber-Stiftung hat im Jahre 2000 eine Umfrage zum Thema Schönheit durchge-

führt, in der 1137 Personen ab 16 Jahre befragt wurden. Dabei kam heraus, dass die 

Hälfte aller Deutschen den Körperkult in unserer Gesellschaft für völlig übertrieben hält. 

Dennoch stimmt jeder Dritte dem Satz zu: „Wer nicht an sich arbeitet, um eine gute 

Figur zu haben und leistungsfähig zu bleiben, ist selbst schuld, wenn er z.B. berufliche 

Nachteile davon hat oder nicht so leicht einen Partner findet“. 59 Prozent der Bevölke-

rung behaupten: „Ein Schönheitsideal spielt für mich überhaupt keine Rolle“. Allerdings 

wissen die Deutschen laut der Umfrage genau, was aktuell als schön gilt. 71 Prozent 

sind sich einig: Für Frauen heißt es, „vor allem schlank“ zu sein. Die Unter-

Dreißigjährigen finden es eher akzeptabel als die Älteren, wenn der Körper nicht nur 

mit Sport und Diät in Form gebracht wird, sondern auch mit Hilfe einer Schönheitsope-

ration: 32 Prozent der Jüngeren haben Verständnis dafür, wenn Menschen sich einer 

Schönheitsoperation unterziehen, um leichter einen Partner zu finden. In der Gesamt-

bevölkerung sind es nur 19 Prozent

17

 (vgl. Abb. 1).

16

 Eine ausführliche Beschreibung findet sich bei Gerhard Schulze (1992), der sich in diesem 

Zusammenhang mit der Ästhetisierung des Alltagslebens befasst hat. Die moderne Kultur ist 

durch eine Vielfalt von Ästhetisierungsprozessen charakterisiert. Schulze betrachtet unsere 

gegenwärtige Gesellschaft unter der Perspektive einer Erlebnisgesellschaft und konstatiert 

in diesem Kontext eine Ästhetisierung des Alltagslebens. Weniger unter dem Blickwinkel ei-

ner „Verschönerung“ ihrer objektiven Seiten, sondern vor allem subjektiv durch das Streben 

nach Gestaltung des Lebens über „schöne Erlebnisse“.

17

 Vgl. http://www.koerber-stiftung.de/25.5.2005
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Frage: „Jede Epoche hat ja ihr eigenes Schönheitsideal. Was meinen Sie, wie ist heute 

das Schönheitsideal für Frauen, was ist heute 'in'? Würden Sie sagen ..."

Bevölkerung

insges.

%

West

   % 

Ost

% 

»vor allem schlank«       71    71 73

»natürlich, ungekünstelt«       40    40 40

»kosmetisch stark zurechtgemacht«       20    21 19

»muskulös, gut durchtrainiert«       18    19 12

»mollig, vollschlank«        3      4   2

Nichts davon        5      5  4

Gesamtdeutschland/Bevölkerung ab 16 Jahre, Sept./Okt. 2000

Abbildung 1: Schönheitsideal für Frauen

Der Frage nach dem gegenwärtigen weiblichen Schönheitsideal wird in der Analyse 

der Gruppendiskussionen und der qualitativen Interviews besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt. Aber wie geschieht die Vermittlung solcher Normen und Ideale an die ein-

zelne Frau? Wie wird sichergestellt, dass die gesellschaftlichen Vorstellungen auch 

übernommen werden? Ganz allgemein lassen sich solche Prozesse mit dem Begriff 

der Sozialisation erklären. Frigga Haug geht davon aus, 

„dass die Menschen nicht bloß Normen erfüllen oder sich anpassen, dass die Identi-

täten nicht im Nachvollziehen, in bloßer Ausführung gebildet werden, sondern dass 

menschliche Handlungsfähigkeit auch bedeutet, dass die einzelnen versuchen, im 

vorgegebenen Raum eigenen Sinn und Selbstverwirklichung zu leben“, (Haug 1983, 

S. 15)

dass es also immer um Moral und individuelle Aneignung derselben geht. Anhand der 

von einzelnen Frauen aus den unterschiedlichsten Herkünften niedergeschriebenen 

Geschichten zu selbst erlebten Situationen in der Kindheit und Jugendzeit in Bezug auf 

die Wahrnehmung des eigenen Körpers und dessen Präsentation hat Haug (1991, S. 

70) folgende Erkenntnisse über den Vorgang der „Verinnerlichung von Schönheits-

maßstäben“ gewonnen. Diese Faktoren sollen an späterer Stelle bei der Analyse der 

Gruppendiskussionen mit den weiblichen Jugendlichen sowie der Analyse der Einzel-

interviews mit den drei Kandidatinnen von „The Swan“ (Kapitel 6) überprüft und in Be-

zug auf deren Wahrnehmung - was die Bedeutung der Medien bei der Konstruktion 

von Schönheitsidealen angeht - herangezogen werden. 
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Aus den Erfahrungsgeschichten wird zunächst einmal deutlich, dass die gesellschaftli-

chen Ideale erst dann ihre volle Kraft entwickeln, wenn Frauen sich im Verhältnis dazu 

als abweichend wahrnehmen. Denkt man an die Unerreichbarkeit des aktuellen 

Schönheitsideals, wird damit gleichzeitig die große Wirkung von gesellschaftlichen 

Maßstäben sichtbar. Den Erwartungen an die äußerliche Erscheinung nicht zu ent-

sprechen, kann soziale Ausgrenzung zur Folge haben. Soziale Anerkennung (nicht nur 

im konkreten Sinne von „dazugehören“ etwa im nächsten Umfeld, sondern auch in ei-

nem umfassenderen Verständnis, z.B. in Bezug auf allgemeine Förderung, auf Erfolg 

bei der Partnersuche oder hinsichtlich beruflicher Chancen, was letztlich auch finanziel-

le Verbesserung mit sich bringt) kann somit zu einem leitenden Verknüpfungsmotiv für 

die Anpassung an herrschende Mode-Ordnungen werden. Haug fragt sich, ob Frauen 

ihre Sorge um die Einhaltung der gesellschaftlichen Normen eventuell gar nicht leben 

könnten, ohne sich immer wieder mit Vorstellungen von einem durch Äußerlichkeiten 

unberührbaren Persönlichkeitskern zu trösten. Gleichzeitig wird, ausgehend von der 

weiblichen Körperzentrierung als der Form weiblicher Vergesellschaftung, ableitbar, 

dass Frauen nicht nur ihre soziale, sondern auch ihre personale Identität um ihren Kör-

per herumbauen. Beide Prinzipien hängen miteinander zusammen und haben ihre Be-

deutung für die Sorge um die Erfüllung gesellschaftlicher Normen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Körpermerkmale vom sozialen Umfeld mit per-

sönlicher Haltung und Charakter in Verbindung gebracht werden, z.B. wenn „Bauchha-

ben“ als Ausdruck von schlechter Körperhaltung und sich gehen lassen gesehen wird, 

was Schuldgefühle zur Folge hat. Den Idealen nicht entsprechende Körpermerkmale 

werden des Weiteren nicht als hässlich bezeichnet, sondern umartikuliert in eine nega-

tiv bewertete und veränderbare Tätigkeit, womit gleichzeitig Eigenverantwortlichkeit in 

Bezug auf das Aussehen unterstellt und auf die persönliche Veränderbarkeit des 

schlechten Zustandes hingewiesen wird, was auf persönliche Schuld und Unzuläng-

lichkeit bei Nichteinhaltung hinweist. 

Nicht zuletzt über die Suggestion persönlicher Veränderbarkeit entwickeln Frauen auch 

Vorstellungen und Pläne bezüglich des Umgangs mit Abweichungen von der Norm, 

womit sie sich wiederum die Maßstäbe verinnerlichen. Haug weist auf das immense 

weibliche Grundwissen in Bezug auf das Kaschieren und Vertuschen von körperlichen 

von der Norm abweichenden Merkmalen hin. Frauen können sich im Gegensatz zu 

Männern leichthin immer wieder neue Bilder von sich ausdenken und diese dann 

mittels Make-up und Kleidung auch realisieren und sich damit immer wieder ein neues 

Image zulegen. Mit Hilfe von Kosmetik und Mode und deren großem Spektrum an Far-

ben und Materialien haben Frauen die Möglichkeit, Sinnlichkeit und Kreativität auszu-

leben. Diese hier nach Haug beschriebenen Bedeutungsverknüpfungen und Wertvor-

stellungen können demnach für die Initialisierung von Schönheitsidealen als maßgeb-

lich betrachtet werden, welche letztlich nicht nur als individuelle Konstruktionen gese-

hen werden können und in Bezug auf die Reaktionen von der Umwelt durchaus auch 

ihren Realitätsbezug haben, bzw. zu einem großen Teil auch wiederum von Außen 

definiert werden.
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Aber inwiefern betreffen Schönheitsideale Frauen in ihrer persönlichen und sozialen 

Lebenswirklichkeit und wie lassen sich in diesem Zusammenhang die zentralen Merk-

male des heutigen Schönheitsideals beschreiben? Laut Egli und Rütsche (1997, S. 15 

ff.) stellt der Schlankheitswahn, verbunden mit einem sportlich trainierten Körper, der 

durchaus auch weibliche Formen und Rundungen aufweisen darf, in diesem Zusam-

menhang einen zentralen Faktor dar. Neben Schlankheitskuren ist ein modellierendes 

Styling von Nöten, um diesem Ideal zu entsprechen, was letztlich wiederum dem Vor-

marsch der Schönheitschirurgie Vorschub leistet. Drolshagen (ebd., S. 15) geht sogar 

so weit, dass die Orientierung am geltenden Schönheitsideal für Frauen bedeute, sich 

der „westlichen DIN-Norm für den schönen Frauenkörper“ zu unterwerfen, welche den 

weiblichen Körper in seine Einzelteile zerlegt und diese wiederum in ihren Idealmaßen 

normiert und ausmisst. Entsprechend beschreibt Haug, wie etwa das Verhältnis von 

Brust-, Taillen- und Hüftumfang genau festgelegt und wie mit ausgeklügelten Berech-

nungsmethoden ideale Maße, ideale Größe und ideales Gewicht in Verbindung zuein-

ander definiert sind. In diesem Sinne kann der von den Griechen im klassischen Alter-

tum erfundene „Goldene Schnitt“, welcher weibliche Schönheit in geometrischen For-

meln maß, als Lappalie betrachtet werden. Diese Aussagen weisen auch darauf hin, 

dass heute weniger Kleidung, Make-up und anderes äußeres Beiwerk im Zentrum des 

Modediktats stehen  - es gibt kein Modediktat für Kleider mehr – als vielmehr der Kör-

per selbst. Zu einem zentralen Merkmal des Modewandels im letzten Jahrhundert wur-

de, den Körper zu enthüllen. Dies verlangt immer mehr Schönheitsarbeit am „Aus-

gangsmaterial Körper“ selbst.

„Schönheit ist ein Interaktionsprozess, und es sind immer die Kultur und vor allem 

die äußeren Lebensbedingungen, die ihr Bedeutung verleihen. Die Menschen einer 

jeweiligen Zeit und Kultur wissen jedoch genau, was sie als schön empfinden: Hat 

sich ein Ideal einmal etabliert, so herrscht weitgehende Übereinstimmung darüber, 

was schön ist und was nicht.“ (Posch 1999, S. 14)

Wer allerdings bestimmt, was als schön gilt? Wie manifestiert sich ein Schönheitside-

al? Fragen, denen in der Analyse noch genauer auf den Grund gegangen werden soll. 

Die Normen und Bilder darüber, was in einer Gesellschaft als schön gilt, unterliegen 

kulturellen und historischen Unterschieden, das heißt, dass nicht in allen Kulturen das-

selbe als schön bezeichnet wird und dass sich Schönheitsvorstellungen zu allen Zeiten 

immer wieder gewandelt haben und deshalb auch in ihrem historischen Kontext be-

trachtet werden müssen, will man sie ganzheitlich erfassen. In diesem Sinne grenze

ich mich mit dem Begriff „Schönheitsideale“ von „individuellen“ Schönheitsempfindun-

gen sowie von Begriffen wie „innere Schönheit“ ab, auch wenn letztlich ein Bezug zu 

solchen Werten immer bestehen bleibt.

2.2 Darstellung von Schönheitsidealen in den Medien

Im Folgenden soll das Augenmerk auf die Darstellung von Schönheitsidealen in den 

Medien gerichtet werden, wobei in diesem Zusammenhang auch die Schönheitschirur-
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gie, insbesondere ihre Thematisierung in der medialen Öffentlichkeit, Beachtung finden 

soll.

Auf der ganzen Welt wird in den Medien, der Werbung und mit den großen Hollywood-

produktionen anhand einiger weniger Schauspielerinnen, Schauspieler und Models ein 

ähnliches Schönheitsideal geprägt, das auch mit den Mitteln der Schönheitschirurgie 

nachahmbar ist. Dieser Aspekt macht deutlich, dass sich die Bedeutung der Schön-

heitsideale gewandelt hat. Durch die Massenmedien sind Schönheitsideale allen zu-

gänglich. Spricht man vom Ideal, dann ist damit im Allgemeinen nicht mehr das uner-

reichbar Vollkommene, sondern ein erstrebenswertes, erreichbares Vorbild gemeint. 

Gedachte Modelle des schönen Körpers werden zu angeblich für alle erreichbaren 

Leitbildern. Im Multimedia-Zeitalter sind die Schönen nicht so entrückt wie die Ikonen 

der „Marlene-Dietrich“ - und „Greta-Garbo“ - Ära. Unablässig ist man heute mit Bildern

von schönen Menschen konfrontiert. Schönheitsikonen sind nicht mehr zum 

Anhimmeln, sondern auch zum Nachahmen da. Dank technischer Neuerungen hat 

Schönheit ihre Mystik und den „Touch des Unerreichbaren“ verloren. Die geballte me-

diale Verbreitung von Bildern schöner Menschen hat zu einer Homogenisierung der

Körperideale geführt. Dieser Eindruck drängt sich zumindest auf, wenn man sich die 

Präsenz von Schönheitsbildern in den Medien (Fernsehen, Zeitung, Werbung etc.) 

hierzulande etwas genauer ansieht. 

„Das rigide Schönheitsideal lässt keinen Raum für die Individualität weiblicher Kör-

per. Gleich einer DIN-Norm für Frauenschönheit, postuliert es Frauenschablonen, 

die einander zum verwechseln ähnlich sind.“ (Deuser 1995, S. 35)

Individualität und Unverwechselbarkeit der Körperformen werden zunehmend als Ab-

weichung und nicht als Bereicherung gesehen. Dabei ist das gegenwärtige Schönheits-

ideal ein eindeutig westliches. Dass das Ideal der Gesellschaft anscheinend der ge-

normte Mensch ist, ist umso erstaunlicher, als wir uns in einer Zeit des Individualismus 

befinden. Pluralität und Individualität gelten als Grundinhalte des menschlichen Le-

bens. Die Postmoderne steht für das Nebeneinander vieler Lebensformen, für das 

Recht auf Einzigartigkeit, Verschiedenheit und Selbstbestimmung. Doch „die Wert-

schätzung der Individualität hört heute beim Körper auf“ (ebd., S. 102). Der Mensch 

möchte Individuum sein, anders sein, einmalig sein, sich von der Masse abheben –

und gleichzeitig orientiert er sich in seinem Aussehen an dem, was das Fernsehen, die 

Werbung, Zeitschriften, Kosmetikerinnen und Friseure allen empfehlen. Keine Frau hat 

von vornherein die Maße 90-60-90. Wer die Norm erfüllt, hat sich immer dafür anstren-

gen müssen. Das Schönheitsideal unterscheidet sich stark von den wirklich existieren-

den Frauen. Trotzdem geht es bei den heutigen Schönheitsikonen nicht mehr um Be-

wunderung, sondern um Imitation: Wer hätte ernsthaft erwartet, dass eine Frau ver-

sucht, wie die Venus von Botticelli auszusehen? Das ist heute anders, die Fotos, die 

unablässig zu sehen sind, sind Vorgaben, wie man auszusehen hat (vgl. Posch 1999, 

S. 77). Das Wichtigste ist aber nicht, dass man so werden soll wie sie, sondern dass

der Eindruck vermittelt wird, dass man es angeblich auch kann, wobei es natürlich auf 

die jeweilige Frau ankommt, ob sie sich dem letzten Endes unterwirft. Hinter diesem 
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Mythos von der Machbarkeit verbirgt sich die Auffassung, der Körper sei dem eigenen 

Willen völlig unterworfen und beliebig formbar. Der Körper, mit dem man geboren wird, 

wird nicht mehr als Schicksal betrachtet, sondern als etwas, das man sich selbst er-

schaffen kann. Als mediales Beispiel hierfür kann wiederum das MTV-Format „I want a 

famous face“ herangezogen werden. Denn hier geht es tatsächlich um Imitation. Ju-

gendliche wollen aussehen wie ihr Idol und werden hierzu vor laufender Kamera in

etlichen Schönheitsoperationen diesem Wunsch ein großes Stück näher gebracht. 

Auch die im Mittelpunkt dieser Arbeit stehende Sendung „The Swan“ zeigt, dass jede 

Frau selbst verantwortlich ist, was sie aus ihrem Körper macht. Allerdings tritt hier zu 

der operativen Komponente noch eine psychologische hinzu. Die Botschaft lautet also, 

ein großes Selbstbewusstsein kann auch zu einem besseren Körpergefühl führen. 

Daraus folgt die Vorstellung, die Frau von heute sei in der Lage, Kraft ihres Willens und 

ihrer Anstrengung die Ist-Vorgabe in Richtung Soll-Vorgabe zu manipulieren. Schön-

heit gilt als persönlicher Verdienst. Wenn man seine Schönheit selbst erschaffen kann, 

bedeutet dies zwangsläufig: Wer es nicht schafft, ist selbst schuld und hat sich nicht 

genug angestrengt, hat sich gehen lassen, war nicht konsequent genug. Mangelnde 

Schönheit wird zum persönlichen oder charakterlichen Versagen, wenn sich eine Frau 

einreden lässt, der schöne Körper sei unbegrenzt produzierbar. 

Im 21. Jahrhundert hat der eigene Körper im Leben westlicher Menschen einen enorm 

hohen Stellenwert. Er ist heute neben weiteren Faktoren wie Macht, Geld, Ruhm, Geist 

und Intellekt zum Maßstab für den Wert eines Menschen geworden, zum Gradmesser 

dafür, welchen Platz eine Person in der Gesellschaft einnimmt. „Unser Körperimage ist 

zum eigentlichen Kern unserer Identität geworden“ (Rodin 1993, S. 22). Der Körper 

wurde zum Kultgegenstand des modernen Menschen. Stark über dieses angeblich 

plan- und formbare „Ding“ definiert, machen viele ihr Selbstwertgefühl von ihm abhän-

gig. Der Körper selbst wird dabei ideologisch überhöht. Die Hassliebe gegen ihn ist 

keineswegs nur auf ihn selbst bezogen. Der Körper ist vielmehr zur Projektionsfläche 

geworden, zum feindlichen Objekt, mit dem man unterdrückte Konflikte kompensieren 

kann. Von einer Körperveränderung verspricht man sich mehr als ein perfektes Äuße-

res. Mit ihr sollen sich gleichzeitig mehr Selbstbewusstsein, mehr Zufriedenheit und 

mehr Durchsetzungskraft einstellen.

Die Unzufriedenheit und Verunsicherung von Frauen mit ihrem Körper hat heute große

Ausmaße angenommen. Doch nur wer mit sich und dem Leben unzufrieden ist, kämpft 

gegen den eigenen Körper. Es ist ja auch leichter zu sagen, ich bin zu dick, als ich lebe 

mit dem falschen Mann zusammen, ich bin unglücklich, eigentlich gefällt mir mein Job 

nicht oder ich bin einsam. Eine Frau, die mit ihrem Körper nie zufrieden ist, bringt laut 

Posch ihre Verzweiflung über ihre Beziehung zur Welt zum Ausdruck. Stimmung und 

Selbstwertgefühl werden von der ständigen Sorge um das Aussehen beeinflusst. Das 

Selbstgefühl ist untrennbar mit dem Körper verbunden, es existiert nie losgelöst von 

ihm. Wer sich selbst leiden kann, hat im Allgemeinen auch ein gutes Gefühl der eige-

nen körperlichen Erscheinung gegenüber und umgekehrt. Das Schmücken und Ver-
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schönern wird zum Ersatz für zielgerichtetes Handeln. Die Schönheit wird benutzt, um 

Lücken im eigenen Identitätsgefühl zu fühlen. 

„Da für Frauen das Aussehen von so zentraler Bedeutung ist, stellt es gleichzeitig 

die stärkste Bedrohung ihrer Identität dar, denn ihr Körperbild ist in der Vorstellung 

vieler Frauen völlig verzerrt. Ein inadäquates, negativ verzerrtes Bild des eigenen 

Körpers ist bei Frauen die Regel und nicht die Ausnahme.“ (Deuser 1995, S. 103 ff.)

Posch macht deutlich, dass Frauen aller Emanzipation zum Trotz in den Medien zum 

größten Teil noch immer schön und angepasst sind. Selbstverständlich gibt es auch 

hier Ausnahmen. Das Fernsehen hat als audio-visuelles Medium im Gegensatz zu rein 

auditiven Medien die Möglichkeit, Bilder in eine bestimmte Ästhetik zu rücken. Natürlich 

liegt hier der Anspruch auf Produktionsseite nahe, die Bilder so perfekt wie möglich in 

Szene zu setzen. Hierzu gehören auch wichtige ästhetische Gestaltungsmittel wie die 

Maske, das Kostüm, die Lichtgestaltung und die Art und Weise der Kameraführung.

Den Medien die Schuld an dem Stress mit der Schönheit zu geben, wäre zu einfach. 

Man kann die mediale Öffentlichkeit nicht immer für alles verantwortlich machen, wofür 

sonstige Erklärungsmuster fehlen. Dennoch haben sie sicher ihren Anteil daran, ein 

Ideal in Umlauf zu setzen, aufrecht zu erhalten, zu verstärken und zu verzerren. Posch 

stellt sich die Frage, welche Rolle die Medien bei unserer Selbstwahrnehmung spielen 

und inwiefern sie unseren Alltag beeinflussen. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass Me-

dien sowohl zur Entstehung einer öffentlichen Meinung beitragen, als auch zur Festi-

gung von Klischees, Rollenbildern und geschlechtsspezifischen Zuschreibungen. Kör-

perbilder und Schönheitsideale werden hier gewissermaßen öffentlich inszeniert. Mit 

Medienbildern ist man ständig konfrontiert. Es wird die These vertreten, dass diese 

Bilderflut den Betrachter nicht unberührt lässt und dass ihr bei der Selbstwahrnehmung 

eine wichtige Rolle zukommt. Dies gilt es in der Analyse zu überprüfen. Dennoch kann 

festgehalten werden, dass Medien die Wirklichkeit nie objektiv widerspiegeln. So 

realistisch und wertfrei einige Beiträge auch scheinen, sie zeigen die Wirklichkeit im-

mer aus einem bestimmten Blickwinkel. Der Rezipient nimmt als Wirklichkeit wahr, 

worauf die Medien den jeweiligen Fokus setzen. Hierbei handelt es sich aber immer 

um einen gewerteten und verzerrten Ausschnitt aus dem Leben. 

„Gerade weil Medien so perfekt Wirklichkeit vorgaukeln, beeinflussen sie unsere All-

tagswelt. Das sei erstmal ganz wertfrei gesagt. Beeinflussen heißt dabei nicht, das 

wir unkritisch das kopieren, was wir sehen. Aber wenn wir uns verändern wollen, tun 

wir es im Hinblick darauf, was gerade modern ist. Und was modern ist, erfahren wir 

aus den Medien.“ (Posch 1999, S. 101)

Schenkt man der medialen Öffentlichkeit Glauben, dann sind die Begehrenswerten 

jung, schön und reich. Laut Posch existiert kein größeres Spektrum an Attraktivität als 

in den Medien. Sie vertritt die Ansicht, dass wir ohne Medien vermutlich glücklicher 

wären. 

„Wir würden wohl kaum auf die Idee kommen, Zellulitis, Schwangerschaftsstreifen 

oder dunkle Körperhaare seien etwas Verabscheuungswürdiges. Dicke Oberschen-
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kel, schlaffe Brüste und dünnes Haar wären ein kleineres Problem ohne die Invasi-

on schöner Menschen.“ (Ebd. S. 101)

Dies ist eine interessante und gewagte Behauptung, die bisher nicht empirisch belegt 

worden ist. Ob es tatsächlich größtenteils die durch die mediale Öffentlichkeit verbreite-

ten Vorbilder sind, denen, insbesondere für weibliche Jugendliche ein Nachahmungs-

charakter innewohnt, oder ob nicht doch, wie in dieser Arbeit angenommen wird, ein 

wichtiger Anteil auch den Vorbildern aus der sozialen Wirklichkeit zukommt, wird im 

weiteren Verlauf der Arbeit noch zu untersuchen sein.

Im Rahmen dieser Arbeit darf darüber hinaus ein kurzer Blick auf die Schönheitschirur-

gie und deren mediale Thematisierung nicht fehlen. Mit der zunehmenden Enthüllung 

des weiblichen Körpers geht das Bedürfnis einher, den Körper selbst immer mehr ins 

Zentrum des Schönheitshandelns zu stellen. Drolshagen vertritt die Ansicht, dass sich 

das Schönheitsideal erstmals in der Geschichte nicht mehr auf den bekleideten, son-

dern auf den nackten Körper bezieht (vgl. Drolshagen 1995, S. 121). So schwinde

auch mit jeder Kleiderschicht die Möglichkeit, seine eigenen Körpermängel zu kaschie-

ren. Gerade in den letzten fünf Jahren verzeichnet die Schönheitschirurgie einen riesi-

gen Boom. Überproportional schnell steigen die Zahlen der weltweit durchgeführten 

Eingriffe jährlich an. Wurden zum Beispiel in den Vereinigten Staaten 1997 nur knapp 

2,1 Millionen Eingriffe jährlich vorgenommen, so waren es 2003 bereits über 8,8 Millio-

nen. Sie sind also in wenigen Jahren um mehr als das Vierfache angestiegen und die 

Statistiken sprechen zweifellos für weitere Expansion. Die Methoden und Techniken 

werden immer raffinierter, die Ergebnisse immer besser. Die kürzeren Heilungszeiten, 

relativ geringe Schmerzen und nur noch wenige sichtbare Narben ermutigen immer 

mehr Menschen, einen Eingriff durchführen zu lassen und die Patienten werden dabei 

immer jünger. Außerdem sind die Möglichkeiten der Schönheitschirurgie noch längst 

nicht ausgeschöpft (vgl. Taschen 2005, S. 10). Die Suche des Menschen nach Mitteln,

sich zu verschönern, ist so alt wie die Menschheit selbst, und die Schönheitschirurgie 

ist so alt wie die Geschichte der Medizin. Die heutige Schönheitschirurgie basiert auf 

den Techniken der Plastischen Chirurgie, welche ein medizinisches Fachgebiet mit 

einer langen Tradition darstellt. Der Begriff „plastisch“ ist vom griechischen Wort „plat-

to“ abgeleitet, was soviel wie „formen“ bedeutet. Auch das deutsche Wort „Plastik“ mit 

seinem Synonym „Skulptur“ erinnert daran. Die Schönheitschirurgie in ihrer heutigen 

Form hat ihre Wurzeln vor allem im Ersten Weltkrieg, sowie in erster Linie in Deutsch-

land. Es gab viele Kriegsversehrte und Opfer mit Grauen erregenden Verletzungen, 

dass den Chirurgen oft nichts anderes übrig blieb, als während der Operation zu im-

provisieren, experimentieren und neue Techniken auszuprobieren. Schönheitsoperati-

onen als Operationen am gesunden Körper - vorab als Korrektur der Nase - entwickel-

ten sich erst seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Neue Operationstechniken haben ent-

scheidend zu diesem Prozess beigetragen (vgl. Ensel 1996, S. 47ff.).

Mit den im Ersten Weltkrieg erworbenen neuen Kenntnissen wurde es später möglich, 

aus hübschen „Starlets“ makellose Leinwandschönheiten zu zaubern. In dieser Zeit 

gewann der Kinofilm immer mehr Bedeutung in der Unterhaltung und Beeinflussung 
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der Massen. Auch popagierte und prägte er nun in größerem Umfang die Schönheits-

ideale. Die Filmindustrie entwickelte sich seit dem Stummfilm bis in die frühen 1930er 

Jahre zunächst in Deutschland. Im Dritten Reich emigrierten viele der Filmschaffenden 

nach Hollywood, wohin sich das bis heute einflussreichste Zentrum der Filmindustrie 

verlagerte. Somit kamen die großen Filmidole nun aus Hollywood, die dort wiederum 

plastische Chirurgen brauchten, um sich besser verkaufen zu können. Damit wurde 

auch in Hollywood die Ästhetische Chirurgie ein immer bedeutenderer Zweig. 

Los Angeles bietet heute weltweit die größte Dichte an Schönheitschirurgen. In den 

1920er Jahren führte Hollywood das Close-up ein, die extreme Nahaufnahme, die dem 

Publikum unter die Haut geht, aber auch jeden Makel der Schauspieler gnadenlos ent-

larvt, da sie deren mimische Reaktionen genauestens abbilden möchte. Bis heute 

prägt Hollywood mit seinen großen Leinwandproduktionen weltweit das Schönheitside-

al der Frauen. Sie spielen die „role-models“, sozusagen als Vorlage für das, was heute 

als schön angesehen wird. Die in der jeweiligen Zeit angesagten Frauen- bzw. Män-

nerbilder werden immer auch im Film aufgegriffen, transportiert und suggeriert. Um die 

Klischees auf Großleinwand und im Close-up bedienen zu können, sind fast alle 

Schauspielerinnen und viele Schauspieler, wenn sie im Geschäft bleiben wollen, ge-

zwungen, zahlreiche Schönheitsoperationen vornehmen zu lassen – und dies heute 

mehr denn je.

Die zunehmende Befreiung des menschlichen Körpers von den Kleiderhüllen und die 

gewachsenen Ansprüche an Ästhetik und äußere Erscheinung im Rahmen eines me-

dial enorm verbreiteten Schönheitsideals sind heute die zentralen Bedingungen, wel-

che die Schönheitschirurgie vor neue Herausforderungen stellen. Das Angebot der 

Schönheitschirurgie ist inzwischen groß: Gesichtslifting, Fettabsaugen, Nasenformung, 

Bauch- und Wadenkorrekturen, Brustvergrößerungen und -verkleinerungen, Augen-

und Ohrenkorrekturen, Haar- und Zahnimplantationen etc. Dementsprechend gestalten 

sich auch die Titel der Schönheitsbroschüren in den Schönheitskliniken. In den USA 

sind Schönheitsoperationen bereits zu etwas Alltäglichem und Normalen, sozial und 

ethisch Akzeptierten geworden. Auch in Deutschland sprechen die Zahlen dafür, dass 

die Akzeptanz dieses Hilfsmittels wächst. Das Thema Schönheitsoperationen ist im 

deutschen Fernsehen mittlerweile selbstverständlich geworden, während es vor ein 

paar Jahren noch den Nimbus eines Tabus hatte. Dennoch, in Deutschland bekennt 

sich fast kein Prominenter – bis auf wenige  Ausnahmen – zu seinen Schönheitsopera-

tionen. Die Talkshowmasterin Sabine Christiansen – um ein aktuelles Beispiel zu 

nennen – verklagte die Zeitschrift, die ihr ein Facelifting unterstellt, ebenso die Schau-

spielerin Christine Kaufmann. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder verklagte sogar 

Zeitungen, die behaupteten, er habe sich sein Haar gefärbt. In den USA geht man da-

mit insgesamt offener um. Zahlreiche Stars sprechen in der Presse über ihre Schön-

heitsoperationen. Phyllis Diller war die Erste, die 1971 das Tabu-Thema in die Schlag-

zeilen brachte und über ihre Operationen in der Öffentlichkeit Auskunft erteilte. Cher 

gab es erst viel später zu. Jane Fonda lästerte zunächst über Siliconbrüste, bis ihr 

Mann sie 1988 verließ und sie sich ebenfalls den Busen vergrößern lies. Baywatch-

Star Pamela Anderson zelebriert gern ihren Körper in der Öffentlichkeit, die über jede 
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Veränderung auf dem Laufenden gehalten wird. Das Thema der Schönheitschirurgie 

und die damit möglichen konkreten Eingriffe erhielten in Deutschland in den letzten 

Jahren, nicht zuletzt im Rahmen der Werbebedürfnisse, immer mehr Raum in Illustrier-

ten, Zeitschriften (vgl. Abb. 2), im Internet und 

insbesondere im Fernsehen. Schönheitschirurgen 

versuchen innerhalb der öffentlichen Diskussion, 

ihrem Fach in unseren Breitengraden einen ähnli-

chen Charakter von Normalität zu verleihen wie es 

dies etwa in den USA oder in Brasilien bereits 

genießt. Sie tun dies, indem sie zum Beispiel im-

mer wieder darauf hinweisen, dass solche Eingrif-

fe längst nicht mehr nur von Seiten einer in Ram-

penlicht von Show-, Mode- und Filmbusiness ste-

henden Elite in Anspruch genommen werden.

Gleichzeitig jedoch ist die Thematik im privaten 

Bereich – abgesehen von den öffentlichen Insze-

nierungen durch einzelne Filmstars etc. und Sen-

dungen wie „The Swan – endlich schön!“ – bei uns 

noch sehr tabuisiert. Der schlanke Körper einer 

Frau soll nicht daran denken lassen, dass ein chi-

rurgischer Eingriff dahinter stehen könnte. Viel-

mehr soll er vermitteln, dass es die betroffene Frau aus eigener erfolgreicher Körperar-

beit heraus und dank persönlicher Kontrolle so weit brachte. Dementsprechend wird im 

privaten Bereich selten darüber gesprochen, d.h., dass vor allem Planung und Durch-

führung von solchen Eingriffen geheim und diskret vollzogen wird. Aber auch hier lässt 

sich ein Wandel beobachten. Abhängig vom Milieu entwickelt sich ein Trend, der deut-

lich macht, dass in bestimmten sozialen Schichten eine durchgeführte Schönheitsope-

ration auch eine Aufwertung des eigenen Status bedeuten kann. Hierauf wird im weite-

ren Verlauf der Arbeit noch näher eingegangen werden. Die Auswertung der Gruppen-

diskussionen zeigt in diesem Zusammenhang den unterschiedlichen Umgang mit 

Schönheitsoperationen von weiblichen jugendlichen Gymnasiastinnen und denen, die 

eine Hauptschule besuchen, sowie den Jugendlichen, die in einer Großstadt leben und 

denen, die aus der Kleinstadt kommen. Aber was ist es, das Frauen zu Schönheitsope-

rationen bewegt? Drolshagen schreibt dazu: 

„…wie es im Leben so geht, wenn ein Tabu fällt, ist das nächste schon in den Start-

löchern. Jetzt ist es verpönt, sich nicht auszuziehen. Wer nicht bei praktisch jeder 

Gelegenheit bereit ist, gut gelaunt und heiter die Kleider von sich zu werfen, kommt 

leicht in den Ruf, verklemmt und spießig zu sein. Es ist nicht mehr peinlich, sich vor 

anderen auszuziehen, aber es ist schrecklich peinlich, dann nicht gut auszusehen.“

(Drolshagen 1995, S. 134 f.)

Drolshagen sieht die Frustration und die Deprimiertheit von Frauen, dem herrschenden 

Schönheitsideal nicht gerecht zu werden, als zentrale Voraussetzung für einen Verän-

Abbildung 2: Thematisierung von Schön-

heitschirurgie in der Gala
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derungswunsch auf der Operationsebene. Im Zusammenhang mit diesen Frustrationen 

erkennt die Autorin wiederum die bereits mehrfach zitierte Scham, die sich ihrer Mei-

nung nach nicht nur auf die festgestellten Mängel, sondern gar auf die Scham selbst 

bezieht – denn auch sich schämen ist schließlich verpönt – und darauf, den neben-

sächlichen Äußerlichkeiten soviel Wert beizumessen. In Bezug auf solchen Kummer ist 

dann die Schönheitschirurgie der direkteste und kürzeste Weg für eine Frau, sich von 

ihrem Unglücklichsein und ihren Komplexen zu befreien und sich selbst wieder an-

nehmen zu können, bzw. auch von der Umwelt wieder angenommen zu werden. 

Schönheitsoperationen sind im Vergleich zu traditionellen Mitteln wie Kleidung, Kosme-

tik, Diät und Sport leichter und schneller durchzuführen als Psychotherapien. Und wa-

rum sollte die Frau heute nicht, wie es in unserer Gesellschaft allgemein üblich ist, die 

effizienteste und schnellste Lösung in Anspruch nehmen. Ähnlich kann sich auch An-

gelica Ensel (1996, S. 23 ff.) nicht vorstellen, dass Frauen sich vor allem aus Lust und 

Selbstbestimmtheit mit ihrem Körper beschäftigen. Vielmehr sieht auch sie darin ein 

Bemühen der Frauen, der ihnen von der Gesellschaft gestellten Aufgabe, die nötige 

Schönheitsarbeit zu leisten, nachzukommen. Nicht zuletzt hat die Frau, sollte sie dies 

nicht tun, je nachdem auch Sanktionen zu befürchten, etwa in Form von schlechteren 

Berufschancen. Frauen wissen genau, dass sie mit der Veränderung ihres Aussehens 

auch ihre Stimmung verändern können. Und wenn schon ein neuer Pullover in einer 

anderen Farbe ein gutes Gefühl zu geben vermag, um wie viel mehr dann eine dauer-

hafte körperliche Veränderung wie es die Schönheitschirurgie verspricht. Und nicht nur 

sich selber kann die Frau ein gutes Gefühl geben, sondern auch im Kontakt mit der 

Umwelt kann sie mit äußerer Attraktivität positive Rückmeldungen erwirken. 

Freedman und Scholz sehen vor allem wiederum das negative Körperbild – sei es nun 

„realistisch“ oder „eingebildet“ – als eigentliche Ursache für den Wunsch nach einer 

chirurgischen Veränderung.

18

 Scholz meint, dass operationswillige Frauen Mängel an 

sich finden, welche die Umwelt gar nicht wahrnimmt. Entsprechend hat Ensel anläss-

lich ihrer Hospitationen in den Vorzimmern von Schönheitschirurgen tatsächlich kaum 

Frauen mit besonderen äußerlichen Auffälligkeiten gefunden; viele denkbare (aber 

nicht sichtbare) Mängel hätten den Grund bilden können, dass die Frauen hier waren. 

Scholz bezieht sich in ihren Ausführungen auf die Psychotherapie, die davon ausgeht, 

dass Leute mit inneren Unzulänglichkeitsgefühlen diese auf bestimmte Körperteile pro-

jizieren, in diesem Falle aber sicher nicht die äußere Korrektur wirklich zur Heilung füh-

ren könne, es vielmehr einer persönlichen inneren Auseinandersetzung bedürfe. Ein 

wichtiger Punkt, den ja auch das Konzept von „The Swan“ aufgreift, indem die Frauen 

sich neben den chirurgischen Eingriffen auch psychologischen Gesprächen unterzie-

hen müssen. Hierauf soll im Analyseteil noch näher eingegangen werden. Alles in 

allem meint Drolshagen, mit dem Wunsch nach plastischen Körperveränderungen zwei 

widersprüchliche Ziele von Frauen wahrzunehmen: „An meinem Körper kannst du se-

18

 Scholz in Nuber, Ursula (Hrsg.): Spieglein, Spieglein an der Wand. Der Schönheitskult und 

die Frauen. Weinheim 1992. S. 43 und Freedman, Rita: Die Kunst, sich selbst zu lieben. Der 

innere Weg zur Schönheit. München 1990. S. 320
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hen, wie toll ich bin“ – und – „es ist mir nicht wichtig wie ich aussehe, es ist wichtig, 

was für ein Mensch ich bin.“ (Drolshagen 1995, S. 145)

Wie Frauen vorgehen, wenn sie sich einer Schönheitsoperation unterziehen wollen und 

was genau sie letztlich zu einem solchen Schritt bewegt, was Frauen nach einem sol-

chen Eingriff erleben und inwiefern ein Lifting oder das Fettabsaugen an den Schen-

keln, eine veränderte Nase oder ein verkleinerter Busen im Nachhinein die Erwartun-

gen an ein verbessertes Wohlbefinden erfüllt, das sind Fragen, auf die mit Hilfe der 

Interviews mit den Kandidatinnen der Sendung „The Swan“ im Analyseteil der Arbeit 

versucht werden soll, eine Antwort zu finden. Die Schönheitschirurgen selbst sind 

überzeugt, dass sie ihre Klientinnen von ihren Komplexen und Fixierungen befreien 

können und ihnen zu einem glücklicheren Lebensgefühl zu verhelfen mögen. Gleich-

zeitig gibt es eine ganze Reihe von Nachher-Aussagen, von betroffenen Frauen, die 

sich froh und glücklich zeigen, den Schritt gewagt zu haben, die von einem befreiteren 

Dasein sprechen, davon, dass sie sich nicht mehr aufgrund ihrer Erscheinung 

erniedrigt fühlen müssen. Freedman erwähnt Studien, die übereinstimmend eine hohe 

Rate der Zufriedenheit mit den Eingriffen zeigen. Die meisten Frauen seien mit den 

Operationen zufrieden, häufig mehr noch als die Chirurgen. Sowohl nach der Meinung 

der Betroffenen selbst, wie auch nach der Meinung der Umgebung sähen sie nachher 

besser aus und würden nach den sozialpsychologischen Gesetzen und Klischeevor-

stellungen auch als sympathischer, glücklicher und potentiell erfolgreicher betrachtet

(vgl. Freedman 1990, S. 320). Ein wichtiger Punkt, dem anhand der Gruppendiskussi-

onen mit den jugendlichen „The Swan“ - Rezipienten, auf den Grund gegangen werden 

soll. 

Von Unfallpatientinnen weiß man darüber hinaus, dass viele nach einem plastischen 

Eingriff in eine Identitätskrise stürzen, wenn sie einem neuen und ungewohnten Ge-

sicht im Spiegel begegnen. Wie sich eine Operation auf das Identitätsgefühl einer 

„freiwillig“ Operierten auswirkt, ist nicht bekannt. Insgesamt dürfte es nach all dem

oben Beschriebenen eine berechtigte Frage sein, ob und wenn ja, inwiefern Schön-

heitschirurgie als eine nachhaltige und positive Lösungsstrategie bezeichnet werden 

kann. Auch dies ist ein Aspekt, der anhand der Einzelinterviews mit den Kandidatinnen 

der Sendung, näher untersucht werden soll. Entscheidend ist aber, dass Schönheits-

operationen eine ungeheure Präsenz in den Medien zukommt. Fernsehsendungen

sowie Radiobeiträge, unzählige Seiten im Web, Zeitschriften, Werbeplakate – Schön-

heitsoperationen werden ständig und überall thematisiert. Hierauf soll im weiteren Ver-

lauf genauer eingegangen werden.

Erstmalig wurden in den USA Fernsehserien – Soap Operas und Reality Shows – zu 

dem Thema Schönheitschirurgie produziert; Riesenerfolge, die weltweit entweder ein-

gekauft oder kopiert werden. Als Beispiel für immensen Erfolg in den USA kann die 

Serie „Extreme Makeover“ des Senders ABC herangezogen werden. Den Teilnehmern 

und Teilnehmerinnen wird in dem Bewerbungsformular versprochen: 

“If selected, we will give you a truly Cinderella-like experience by changing your 

looks completely in an effort to transform your life and destiny, and to make your 
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dreams come true. This is all accomplished through the skills of an "Extreme Team," 

which includes the country's finest plastic surgeons, eye surgeons and cosmetic 

dentists, along with a talented team of hair and makeup artists, stylists and personal 

trainers.”
19

Der Star bzw. das Noch-Aschenputtel der Folge wird in seinem Leben vor dem  Make-

over vorgestellt, dann mit einer Limousine abgeholt und zu den verschiedenen Opera-

tionen gebracht. Abschließend wird gezeigt, wie die Teilnehmer sich in einem so ge-

nannten „Makeover Mansion“ erholen, einem luxuriösen Haus in den Hollywood Hills, 

das mit großartigem Blick, Swimmingpool, einem voll bestückten Fitnessraum und 

Plasma-Fernsehern ausgestattet ist. Höhepunkt ist das Ende der jeweiligen Sendung, 

wenn das zur Prinzessin gewordene Aschenputtel das erste Mal operiert und neu ge-

stylt, seine Familie und Freunde wieder sieht. In Deutschland bewarben sich über 3000 

Kandidaten bei dem Sender RTL für eine Show nach der Vorlage von „Extreme Make-

over“. Allerdings blieb die Sendung hier zunächst unter Verschluss, da sie von der 

Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische-Chirurgie boykottiert wurde. 

Im Juli 2003 wurde zum ersten Mal die Soap Opera „Nip/Tuck“ ausgestrahlt, bis Okto-

ber 2004 folgten 30 Folgen, die so erfolgreich waren, dass mittlerweile eine weitere 

Staffeln ausgestrahlt wurde. Als beste TV-Dramaserie wurde "Nip/Tuck" mit dem 

Golden Globe Award ausgezeichnet. Das Drama spielt in einem Schönheitschirurgie-

zentrum in Südflorida. Die Serie thematisiert mit viel schwarzem Humor misslungene 

Operationen, Eheprobleme, kriminelle Machenschaften, Drogen und Geldgier. Die 

Operationsszenen sind Blutorgien. Auch diese Sendung wurde seit dem 21.12.04 in 

Deutschland ausgestrahlt. Premiere zeigte bereits die zweite Staffel. 

Das Vorbild des in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehenden Formats ist die erstmalig auf 

dem amerikanischen Sender Fox ausgestrahlte, in den USA äußerst erfolgreiche, Re-

al-Life-Doku „The Swan“. Rund 9,5 Millionen Zuschauer konnten pro Sendung gezählt 

werden. Achtzehn Kandidatinnen – vorher unscheinbare, meist schüchterne Frauen, 

die sich selbst keine Operationen leisten können - bekommen hier die Möglichkeit zu 

einer kompletten bis zu 250.000 Dollar teuren Rundum-Erneuerung mit zahlreichen 

Eingriffen. Dazu wird den ausgesuchten Teilnehmern ein Team, bestehend aus einem 

Coach, Therapeuten, Trainern, Schönheitschirurgen und einem Zahnarzt, zur Seite 

gestellt, die zusammen drei Monate lang an der physischen, mentalen und emotiona-

len Transformation des „hässlichen Entleins“ arbeiten. Dabei dürfen sich die Frauen 

selbst drei Monate lang nicht im Spiegel anschauen und nur dreimal wöchentlich je-

weils zehn Minuten mit der Familie telefonieren. Die Krönung ist ein Schönheitswett-

bewerb, in dem eines der ehemals hässlichen Entlein zum schönsten Schwan gekürt 

wird. Pro Folge wird eine von zwei Kandidatinnen in das Finale gewählt: Zwei Teilneh-

merinnen werden ausführlich mit dem dreimonatigen Prozess der Veränderung vorge-

stellt und zum Schluss stimmen die Zuschauer ab, welche Kunstfigur den Ärzten be-

sonders gut gelungen ist. Der Sender Pro Sieben kaufte für Deutschland die Exklusiv-

19

 Vgl. http://abc.go.com/primetime/extrememakeover/casting.html/10.05.2005
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rechte an „The Swan“, das hierzulande im November 2004 ausgestrahlt wurde und im 

Zentrum der Analyse dieser Arbeit steht. In Deutschland hat die Show für immensen 

Diskussionsstoff und viel Kritik gesorgt und die Einschaltquoten waren bei Weitem 

nicht so hoch wie in den USA. So konnte die Sendung nur einen durchschnittlichen 

Marktanteil von 7,8 % bei einer durchschnittlichen Verweildauer von acht Minuten er-

reichen. Rund 1,8 Millionen Zuschauer pro Ausstrahlung konnten gezählt werden. Zum 

Vergleich: in den USA betrug der Marktanteil 11 % in der ersten Staffel, in der zweiten 

dann allerdings auch nur noch 8 %. 

Eine weitere Serie ist das von MTV produzierte Format „MTV - I Want a Famous Face“. 

Die erste Staffel bestand aus sechs dreißigminütigen Folgen, die inzwischen auch in 

Deutschland ausgestrahlt wurden - allerdings von kritischen Stimmen begleitet und in 

das Nachtprogramm nach 23 Uhr verbannt, ebenso wie die inzwischen ausgestrahlte 

Serie „The Swan“. Die Begründung des Vorsitzenden der Kommission für Jugendme-

dienschutz, Wolf-Dieter Ring:

„In der wichtigsten Phase der Identitätsfindung wird jungen Zuschauern suggeriert, 

es komme nur auf das Äußere an und dieses sei beliebig formbar. Eine Entwick-

lungsbeeinträchtigung kann nicht ausgeschlossen werden.“
20

Bei MTV ließen sich Zwillingsbrüder zum doppelten Brad Pitt umbauen, ein Mann zu 

Jennifer Lopez mit Brüsten. Weitere Kandidaten wurden zu Elvis Presley, Kate Winslet, 

Pamela Anderson und Britney Spears verwandelt. MTV übernimmt zwar nicht die Kos-

ten für die Operationen. Die Serie wurde allerdings von Dr. Randal Hayworth beraten, 

einem der beiden plastischen Chirurgen der Serie „Extreme Makeover“. In der media-

len Öffentlichkeit haben diese Sendungen für viel Diskussionsstoff gesorgt. 

Viele amerikanische Chirurgen warnen vor den, vor allem durch diese Sendungen her-

vorgerufenen, völlig überhöhten Erwartungen – dass immer alles gleichzeitig möglich 

ist, die Schönheitschirurgie wie in einem Rausch konsumiert wird, ohne die Gefahren 

und Risiken für Körper und Seele zu berücksichtigen und zu bedenken. Es existieren 

immer mehr dieser erfolgreichen Fernsehserien und neue Formate kommen weltweit 

hinzu, so wie immer häufiger längere Zeitungsartikel zum Thema Schönheitschirurgie 

erscheinen. Gibt man in einer Internet-Suchmaschine den Suchbegriff „Schönheitschi-

rurgie“ ein, dann erhält man 1.690.000 Treffer. Der Buchmarkt bietet zahllose medizini-

sche Fachliteratur oder praktische Ratgeber an, die erklären, wie man den besten Chi-

rurgen findet, was eine Operation kostet, was gemacht wird, wie lange die Heilung 

dauert etc.. Allerdings existiert bisher kaum Literatur, die sich inhaltlich kultur- oder 

sozialgeschichtlich, historisch oder ethnisch mit der Thematik auseinandersetzt. Nicht 

nur das Fernsehen und die Printmedien greifen die spannende Thematik der Schön-

heitschirurgie auf, auch der Spielfilm setzt sich damit auseinander:

„Wir sind Gefangene, Gefangene der Zeit, Gefangene unseres Denkens. Doch dem 

modernen Menschen stehen zwei Mittel zu Verfügung, die ihn, zumindest zeitweilig, 

20
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über die unvermeidlichen Bestimmungen seiner irdischen Existenz erheben: die 

plastische Chirurgie und das Kino. Sich über die Realität hinwegzusetzen, die Zeit 

zurückzudrehen, den Zwängen des Lebens und seiner Vergänglichkeit zu 

entkommen (…) haben beide Phänomene mehr gemeinsam, als man zunächst viel-

leicht glaubt.“ (Müller 2005, S. 140 ff.)

Müller macht deutlich, die perfekte Verkörperung dieser Verbindung sei der Filmstar, 

der, niemals alternd, entrückt in die Traumwelt des Zelluloids und konserviert in unse-

rer Fantasie, sich ein Stückchen Ewigkeit borgt, um uns daran teilhaben zu lassen. Es 

ist demnach kaum verwunderlich, dass das Kino das Thema Schönheitschirurgie im-

mer wieder explizit aufgegriffen und zum Anlass für Selbstreflexionen genommen hat. 

Dennoch habe der Film das Thema stets kritisch behandelt und zur Projektionsfläche 

für Ängste gemacht, betont Müller. Nur wenige Filmemacher hätten sich seiner Ansicht 

nach ernsthaft darum bemüht, ein differenziertes Bild der Plastischen Chirurgie und der 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu entwerfen. Die Thematik dient überwiegend 

als Mittel zum Zweck – zum Aufbau von Spannung oder existenzialistischen Reflexio-

nen über das Wesen der Identität – und muss oft als Sinnbild für eine dekadente Ge-

sellschaft herhalten. Bereits früh findet sich das Motiv der Schönheitsoperation im Zu-

sammenhang des Gangster-, Kriminal- oder Horrorfilms. Dabei fällt auf, dass mit die-

sem Themenkomplex eine geschlechterspezifische Codierung einhergeht: Frauen 

müssen überwiegend verschönert werden, während Männer lediglich einer neuen Iden-

tität bedürfen. Sie ist eine Art Maske oder Tarnkappe für Verbrecher oder Flüchtende. 

Dabei kann die Operation expliziter Teil der Erzählung sein oder sie stellt einen blinden 

Fleck dar; der Rezipient erfährt also nur indirekt, dass sie stattgefunden hat, was in 

dramaturgischer Hinsicht spannende Möglichkeiten bietet. Im Folgenden möchte ich 

einige wichtige Filme nennen, die sich mit der Thematik der Schönheitschirurgie 

befassen:

William Wylers Dead End (1937), George Cukors A Woman´s face (1941), Frank 

Capras Arsenic and Old Lace (1941), Delmer Daves Dark Passage (1947), Georges 

Franjus Les yeux sans visage (1959), Sydney Hayers Circus of Horrors (1960), John 

Frankenheimers Seconds (1966), Michael Andersons Logan´s Run (1976), Billy Wil-

ders Fedora (1978), Terry Gilliams Brazil (1984), Hugh Wilsons The First Wives Club

(1996), Walter Hills Johnny Handsome (1989), Wolfgang Petersens Shattered (1991), 

John Woos Face/Off (1997), Curtis Hansons L.A. Confidential (1997), Cameron 

Crowes Vanilla Sky (2001), Steven Spielbergs Minority Report (2002).

Es fällt auf, dass sich die Angstbesetztheit des Themas, das anfangs vor allem als 

Stoff für Horrorfilme herhalten musste, im Laufe der Zeit relativiert. Dies kann sich so-

wohl in differenzierteren Betrachtungen über das Verhältnis von Identität und äußerer 

Erscheinung manifestieren als auch in einer satirischen Behandlung des Themas, die 

dem Patienten des Chirurgen, der sich ja letztlich nur dem gesellschaftlichen Zwang 

zum Schönsein ausgesetzt sieht, aber ein gewisses Verständnis entgegenbringt. Ent-

sprechend wird auch das Bild des Chirurgen differenzierter, wenngleich es, beispiels-

weise in Steven Spielbergs Minority Report (2002), durchaus absichtsvolle Anleihen 
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bei den alten Klischees gibt. Der Vorgang der Operation selbst wird vor allem dann 

explizit gezeigt, wenn auf die ständig sich erweiternden medizinischen und technischen 

Möglichkeiten hingewiesen werden soll. So ist der Gesichtsausdruck in Face/Off – Im 

Körper des Feindes als Hinweis darauf zu verstehen, dass angesichts derart komplex 

gewordener Wirklichkeit ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem bloßen Au-

genschein angebracht ist. Während in den allermeisten Beispielen die Kritik am Ju-

gendlichkeitswahn und an falscher Oberflächlichkeit in einer Gesellschaft, in der Identi-

tät zunehmend mit äußerlich sichtbaren Eigenschaften gleichgesetzt wird, im Vorder-

grund steht, erreicht der filmische Diskurs erst in Vanilla Sky wieder ein interessantes 

Reflexionsniveau. Stellt Cameron Crowes Film doch eine Frage, die über das Phäno-

men der Plastischen Chirurgie weit hinausreicht: Wenn man sich der grundlegenden

Konstruiertheit von Phänomenen wie Schönheit, Wahrheit, Liebe etc. bewusst wird, 

welche Rolle spielt dann eigentlich noch die künstliche Veränderung oder Manipulation 

der äußeren Erscheinung? Die Filmemacher aller Zeiten stehen dem Phänomen Plas-

tische Chirurgie ausgesprochen skeptisch gegenüber. Das Ausgeliefertsein an den 

eigenen Körper, das Leiden an Entstellungen, wird durch das Ausgeliefertsein an den 

Chirurgen ersetzt. Dabei lassen sich verschiedene Kontexte herstellen. Nicht beson-

ders spezifisch ist der Umgang mit dem Motiv der Schönheitschirurgie, wenn diese als 

Ausdruck von Dekadenz gezeigt werden soll. In diesem Fall sind Eitelkeit der Men-

schen und des Ärztestandes das eigentliche Thema. Ein Kontext, der zumeist Komö-

dien vorbehalten bleibt. Die zweite Möglichkeit der Verwendung dieses Motivs geht mit 

dem Problem der Hybris einher: Ärzte, die durch die Macht, die ihnen mit der Möglich-

keit zur Schönheitsoperation verliehen ist, zum Bösen verführt werden. Dieses Motiv 

führt in den größeren Zusammenhang des Mad Scientist und kann in unterschiedlichen 

Genres verwendet werden. Die wichtigste Verwendung des Motivs der Schönheitsope-

ration jedoch findet im Kontext des Identitätsproblems statt und ist wiederum keinem 

Genre vorbehalten. Denn mit der Schönheitsoperation wird das Problem von Sein und 

Schein zum Thema. In diesem Zusammenhang dient die Darstellung Plastischer Chi-

rurgie stets der Gegenüberstellung von innerer und äußerer Wirklichkeit. Dabei unter-

schätzt man dieses Thema in filmästhetischer Hinsicht nur zu leicht. Denn es betrifft 

nicht nur das „Was“ sondern auch das „Wie“ der Erzählung. So gehen mit dem Thema 

der Schönheits- oder Gesichtsoperation besondere Möglichkeiten spezifisch filmischen 

Erzählens einher. Nur das Kino kann zeigen, wie schwer es ist, nach einer Gesichts-

operation in den Spiegel zu schauen. Nur der Film zeigt Bilder, bei denen man vom

Subjekt der Wahrnehmung zu deren Objekt wird. Nur er vermag, Verunsicherung und 

Zweifel vor Augen zu führen, wenn man etwa erlebt, wie Überlegenheit und Selbstge-

fälligkeit dahinschwinden und das schlechte Gewissen sich Raum verschafft. Das Vor-

den-Spiegel-Treten und der Blick in denselben bedeuten in diesem Zusammenhang 

einen emblematischen Moment. Glaubt man doch als Zuschauer zu sehen, wie ein 

Mensch sich selbst fremd wird. Es ist deshalb kein Zufall, dass das Motiv des Spiegels 

so häufig zum Bild für den Verlust der Identität geworden ist. Immer, wenn es um Iden-

tität geht, kann das filmische Erzählen den Rezipienten in die Situation des anderen 

versetzen. Auf diese Weise veranschaulicht es die Diskrepanz von innerem und äuße-
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rem Menschen. Der Wechsel von innen und außen ist eine Art Bild gewordene Reflexi-

on menschlicher Identität. Ein Inbild für die Frage nach der menschlichen Identität ist 

der Spiegel, zeigt er jedoch keineswegs die Übereinstimmung von äußerer Erschei-

nung und innerem Wesen auf, sondern zumeist deren Auseinandertreten und Uner-

reichbarkeit. Und doch ist der Spiegel zugleich der Platzhalter der Identität, die aller-

dings keinen Zustand, sondern einen Anspruch darstellt.
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3 Vorbilder und Idole

3.1 Eine begriffliche Bestimmung

Das Verlangen nach Vorbildern, die Handlungsmuster anbieten und verschiedene 

Formen individueller Lebensgestaltung offerieren, erscheint in einer Phase ausgepräg-

ter Identitätssuche plausibel. Vorbilder treffen auf zentrale Bedürfnisse dieser Lebens-

phase und befriedigen den Wunsch nach Handlungsanleitung. Dass in einem Lebens-

alltag, der durch Medien geprägt ist, neben dem sozialen Umfeld auch die Figuren der 

Medien Vorbildfunktion übernehmen, ist nahe liegend.
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Die subjektive Ausgestaltung 

der Beziehung zu einem Vorbild erlaubt aber unterschiedlichste Facetten. Dies wird 

insbesondere bei der Betrachtung von Arbeiten deutlich, die versuchen, die Bedeutung 

der Begriffe Vorbild, Star und Idol (vgl. Faulstich/Korte 1997) zu bestimmen und sie per 

Definition voneinander abzugrenzen. Eine allgemeingültige Definition des Begriffes 

kann an dieser Stelle nicht geleistet werden. Im Folgenden soll aber der Versuch un-

ternommen werden, eine für diese Arbeit sinnvolle Annäherung an den Begriff „Vorbild“ 

zu finden, um ihn als Grundlage für die weiteren Untersuchungen weitestgehend zu 

operationalisieren. Sinnvoll in diesem Zusammenhang erscheint mir der Ansatz von 

Rustemeyer (1997), da diese sich insbesondere mit einer geschlechtsspezifischen 

Rolle des Vorbildes auseinandersetzt. Da in dieser Arbeit junge Mädchen und Frauen 

im Mittelpunkt des Interesses stehen und davon ausgegangen werden kann, dass sich 

Menschen überwiegend an gleichgeschlechtlichen Vorbildern orientieren, stellt dies 

meines Erachtens eine plausible Herangehensweise dar.

Zunächst kann angenommen werden, dass die jeweiligen Zeitumstände bestimmen, 

welche Vorbilder von den Rezipienten bevorzugt werden und mit wem sie sich identifi-

zieren (vgl. Patalas 1963). Es existieren darüber hinaus aber auch spezifische Merk-

male der Person, die eine Vorbildfunktion einnimmt, die in erster Linie für den Prozess 

der sozialen Identifikation eine wichtige Funktion besitzen. Albert Bandura (1979) hat 

erforscht, dass 

„Modelle, die über gewinnende, herausragende Merkmale, Eigenschaften oder Fä-

higkeiten verfügen, also beispielsweise ein hohes soziales Ansehen oder Prestige 

besitzen, über Belohnungsmacht verfügen etc. und dafür von anderen positive 

soziale Konsequenzen erfahren, von Beobachtern eher mit Aufmerksamkeit bedacht 

werden und einen höheren Anreiz ausüben, sie nachzuahmen.“ (zitiert bei Ruste-

meyer 1979, S. 101)
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 Auf die Bedeutung der Medien bei der Präsentation von Vorbildern wird in Kapitel 3.3 aus-

führlicher eingegangen.
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Eine andere Person wird darüber hinaus auch dann zum Vorbild, wenn bei wichtigen 

Attributen eine möglichst große Ähnlichkeit zur eigenen Person besteht. Hierzu gehö-

ren Merkmale wie das Alter, das Geschlecht, aber auch der physische und psychische 

Zustand der Person. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass Personen offenbar ein 

zentrales Bedürfnis haben, sich mit anderen zu vergleichen, um dadurch etwas über 

sich selbst zu erfahren, sich selbst angemessen einzuschätzen und dann die eigenen 

Fähigkeiten verbessern zu können oder auch um Einstellungen, Wertungen oder Ge-

fühle auf ihre Richtigkeit hin zu prüfen und letztendlich zu bestätigen. Vorbilder spielen 

demnach eine wichtige Rolle bei der Identitätskonstruktion. Dennoch muss ein Vorbild 

zusätzlich durch herausragende Eigenschaften und Fähigkeiten bestechen. Ein beson-

ders interessanter, in der Sozialpsychologie erforschter und für den Kontext von 

Schönheitsidealen bedeutsamer Aspekt ist, dass die physische Attraktivität einer Per-

son, die sowohl die Gesichtsschönheit als auch die Körpergestalt beinhaltet, zu solch 

einer herausragenden Eigenschaft zählt und demnach für viele Personen ein begehr-

tes Merkmal darstellt. Des Weiteren ist belegt, dass der physischen Attraktivität eine 

große Bedeutung bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Sympathie bis hin zur 

Liebe zukommt. Die Bedeutung der physischen Attraktivität nimmt insbesondere bei 

jungen Frauen – vor allem auch bei weiblichen Stars – eine zentrale Rolle ein. Eine

weitere wichtige Voraussetzung für eine Person als Vorbild zu fungieren, ist, dass sie 

ähnliche Einstellungen und Meinungen vertritt wie die sie bewundernde Person, da sie 

sich somit besonders gut als Identifikationsobjekt eignet. Diese Gedanken sollen im 

weiteren Verlauf der Arbeit weiterentwickelt und bei der Analyse der Gruppendiskussi-

onen mit den weiblichen Jugendlichen und den „The Swan“-Kandidatinnen ihre An-

wendung finden. Aufgrund der Annahme, dass Vorbildern eine wichtige Rolle bei der 

Indentitätskonstruktion zukommt, soll im folgenden Kapitel der Identitätsbegriff näher 

beleuchtet werden und ein Versuch unternommen werden, diesen großen Begriff für 

den Zusammenhang dieser Arbeit sinnvoll einzugrenzen. 

3.2 Identität

Eine allgemeingültige Antwort auf die Frage, was Identität ist, existiert nicht. Identität ist 

ein unscharfer, offener Begriff, der in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen un-

terschiedlich diskutiert wird. Eine übergreifende Definition gibt es nicht. Der Identitäts-

begriff ist außerordentlich vieldeutig und wird oftmals mit verwandten Konzepten wie 

Subjekt(ivität), Individualität, Ich, Selbst, Selbstbild, Selbstbewusstsein etc. verwendet. 

„Je nach theoretischer Grundüberzeugung werden andere Begriffe für offensichtlich 

verwandte Konzepte bevorzugt, oder es werden dieselben Begriffe mit anderen Inhal-

ten belegt.“ (Charlton/Neumann 1990, S. 184f.)

Im Folgenden sollen die für diese Arbeit relevanten Ansätze des Symbolischen Interak-

tionismus und der Cultural Studies, Identität zu konzeptualisieren, näher betrachtet 

werden. Der Symbolische Interaktionismus stellt ein interpretatives Theoriemodell

innerhalb der Soziologie dar, welches davon ausgeht, dass Menschen ihre soziale 

Wirklichkeit durch interaktiv aufeinander bezogene Handlungsabläufe und den 
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kommunikativen Austausch von Symbolen herstellen. Der Philosoph und Psychologe 

George Herbert Mead (1863-1931) gilt als Gründungsvater des Symbolischen Interak-

tionismus. Sein Schüler Herbert Blumer formulierte drei Grundprämissen dieser Denk-

richtung: 1. Menschen handeln Dingen gegenüber auf der Grundlage der Bedeutung, 

die diese Dinge für sie besitzen. 2. Die Bedeutung solcher Dinge ist aus der sozialen 

Interaktion, die man mit seinen Mitmenschen eingeht, abgeleitet oder entsteht aus ihr. 

3. Diese Bedeutungen werden in einem interpretativen Prozess, den die Person in ihrer 

Auseinandersetzung mit den ihr begegnenden Dingen benutzt, gehandhabt und abge-

ändert. Dinge an sich haben keine objektiven Bedeutungen, sondern diese entstehen 

erst innerhalb sozialer Interaktionen. In der Perspektive des Symbolischen Interaktio-

nismus erschaffen sich Menschen in Interaktionsprozessen erst die symbolische Welt, 

in der sie leben. Die Wahrnehmung der sie umgebenden Objekte erfolgt aufgrund von 

Bedeutungen, die in Interaktionen ausgehandelt werden. In Bezug auf Identität ist ent-

scheidend, dass auch das „Selbst-Objekt“ in Interaktionsprozessen geschaffen wird: 

„Wie die anderen Objekte, so entwickelt sich auch das `Selbst-Objekt´ aus einem Pro-

zess sozialer Interaktion, in dem andere Personen jemanden die eigene Person defi-

nieren.“ (Blumer 1973, S. 92). Das heißt, Identität und Selbst-Bewusstsein entwickeln 

sich ebenfalls in sozialen Interaktionen. Vorraussetzung dafür ist die menschliche Fä-

higkeit, das Verhalten des Gegenübers zu antizipieren. 

„Solange ego und alter die gleichen Symbole verwenden, kann alter natürlich auch 

die Reaktion egos antizipieren, und beide wissen, dass der andere dies auch tut. 

Ego versetzt sich in die Rolle alters und alter versetzt sich in die Rolle egos.“ (Abels 

1998, S. 21)

Mead spricht in diesem Zusammenhang von Rollenübernahme („taking the role of the 

other“). Der Einzelne ist auch in der Lage, die Rolle des anderen einzunehmen und 

sich selbst aus dessen Perspektive zu betrachten. „Er sieht sich mit den Augen des 

anderen. Er wird für sich selbst zum Objekt. Der Einzelne hat solange keine Identität im 

reflektiven Sinn, als er nicht sich selbst Objekt ist.“ (Mead 1995, S. 184). Individuen 

können ihr Selbst damit nur im Spiegel der Interaktion mit anderen wahrnehmen; d.h. 

die eigene Identität bildet sich nur im Bezug auf den anderen. Mead beschreibt in sei-

nem Hauptwerk „Geist, Identität und Gesellschaft“ ausführlich, wie sich Identität inner-

halb sozialer Beziehungen und in Auseinandersetzung mit der Gesellschaft realisiert.

Er unterscheidet zwei Aspekte der Identität (self): das soziale Selbst (Me) und das 

spontane, aktive, kreative Selbst (I). Das Me verkörpert die sozialen Rollen und die 

Erwartungen des „verallgemeinerten Anderen“ (ebd., S. 196). Es ist die gesellschaftli-

che Dimension der Identität, die durch Rollenübernahme innerhalb sozialer Beziehun-

gen realisiert wird: „Die Haltungen der anderen, die man selbst einnimmt und die das 

eigene Verhalten beeinflussen, bilden das Me.“ (ebd., S. 219). Das I ist die personale

Dimension der Identität, es reagiert spontan, kreativ und unvorhersehbar auf das Me. 

Es ist die Reaktion des Einzelnen auf die Haltungen der anderen. Im I drückt sich der 

selbst bestimmte Umgang mit den gesellschaftlichen Anpassungsanforderungen (Re-
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geln, Normen, Werte) aus. Beide Instanzen, I und Me, stehen in einem permanenten 

Dialog miteinander und bilden zusammen die Identität.

„Die Identität ist (…) die Handlung des I in Übereinstimmung mit der Übernahme der 

Rolle anderer im Me. Die Identität besteht sowohl aus dem I wie aus dem Me, wobei 

letzteres die Situation bestimmt, auf die das I reagiert. Sowohl I als auch Me sind in 

der Identität gegeben und unterstützen sich gegenseitig.“ (ebd., S. 324)

Nach Mead entwickelt sich Identität damit aus dem Zusammenspiel zwischen den 

Handlungserwartungen des „verallgemeinerten Anderen“ und der kreativen Reaktion 

darauf. Er entwickelt damit ein Identitätskonzept an der Schnittstelle zwischen Indivi-

duum und Gesellschaft. Individuen sind demnach einerseits Teil der Gesellschaft, sie 

bilden nur innerhalb und durch Gesellschaft eine Identität aus (Me). Sie sind jedoch 

nicht fremdbestimmt, sondern werden als aktive Wesen gedacht, die kreativ mit den 

gesellschaftlichen Handlungsanforderungen umgehen (die Reaktion des I auf das Me).

Durch ihr Handeln wirken Individuen aktiv auf die Gesellschaft zurück, in der sie ihre 

Identität ausbilden. Dieser Mead´sche Grundgedanke wurde zentral für den Symboli-

schen Interaktionismus, „einer der wenigen, wenn nicht der einzige unter den soziolo-

gischen Ansätzen, in dem Individuen aktiv dynamisch erscheinen.“ Zusammenfassend 

lässt sich festhalten: Subjekte konstruieren ihre Identität individuell im kommunikativen 

Bezug auf andere und im Bezug auf die Gesellschaft. Subjekte haben ein einheitliches 

Zentrum, einen Identitätskern (self). Sie sind in der Lage, sich mit ganz unterschiedli-

chen gesellschaftlichen Erfahrungen und Situationen auseinanderzusetzen und diese 

Erfahrungen zu einer einheitlichen Identität zu verbinden (vgl. Krotz 2001). Der Symbo-

lische Interaktionismus beschäftigt sich v.a. mit mikrosoziologischen Strukturen und 

fragt danach, wie Individuen ihre Identität in sozialen Interaktionen kommunikativ kon-

struieren und präsentieren. Heinz Abels (1998, S. 37) hebt Meads soziologische Theo-

rie hervor, indem er sie mit dem Strukturfunktionalismus von Talcott Parsons ver-

gleicht: Mead hat einen prozessualen Ansatz zur Erklärung des Verhältnisses 

zwischen Individuum und Gesellschaft verfolgt, der die Bedeutung des Individuums als 

Gestalter seiner Welt herausstellt. Während Parsons eine Differenz zwischen Indivi-

duum und gesellschaftlichen Erwartungen als Defizit interpretiert, ist es für Mead gera-

dezu Vorraussetzung für die Veränderung von Gesellschaft. Ganz nebenbei ist es auch 

Vorraussetzung für Identität. Parsons ist der Soziologe einer Ordnung, die gültig ist, 

und der wir uns anpassen müssen. Mead ist der Soziologe einer Ordnung, an deren 

Entstehung wir ständig beteiligt sind und die wir mitgestalten. Indem das Individuum 

sich auf die Perspektive der anderen einlässt, erhält es Maßstäbe der Beurteilung des 

eigenen Selbst. In der wechselseitigen Verschränkung der Perspektiven können die 

Handelnden nicht nur ihr gemeinsames Handeln sicherer machen, sondern sie können 

auch ihrer eigenen Identität sicherer werden. Bei Parsons steht die Rolle im Zentrum, 

bei Mead die Identität.
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Stuart Hall, einer der einflussreichsten Theoretiker der Cultural Studies

22

, kritisiert diese 

soziologische Auffassung einer kohärenten Identität, die sich in der Interaktion zwi-

schen einem Ich und der Gesellschaft bildet (Hall 1994, S. 182). Für ihn steht der 

Symbolische Interaktionismus damit in der Tradition der westlichen Vorstellung vom 

einheitlichen, rationalen Individuum, wie sie in der Philosophie zwischen dem 16. und 

18. Jahrhundert entwickelt wurde. Das „Subjekt der Aufklärung“, wie Hall es nennt, 

basiert auf einer 

„(…) Auffassung der menschlichen Person als vollkommen zentrierten und verein-

heitlichten Individuum(s). Es war mit dem Vermögen der Vernunft, des Bewusst-

seins und der Handlungsfähigkeit ausgestattet. (…) Das essentielle Zentrum des Ich 

war die Identität einer Person.“ (ebd., S. 181)

Ausgehend von Descartes („Cogito, ergo sum“) verbreitete sich v.a. im Zuge der 

französischen Revolution und der Aufklärung die Vorstellung vom Subjekt als eigen-

ständigem Wesen, das über eine Innerlichkeit bzw. eine einheitliche Identität verfügt. 

Diese Annahme wird Anfang des 20. Jahrhunderts durch den Symbolischen Interaktio-

nismus übernommen und in der Konzeption des „soziologischen Subjekts“ um die ge-

sellschaftliche Dimension erweitert. Identitäten werden demnach im Verhältnis zum 

„verallgemeinerten Anderen“ geformt, es gibt nicht nur ein Innen, es gibt auch ein Au-

ßen. Zwar wird die soziale kulturelle Struktur als bedeutsam für die Identitätsbildung 

erkannt, die Vorstellung vom Individuum als Besitzer eines dauerhaften Ichs wird je-

doch nicht hinterfragt. Die Auffassung eines einheitlichen Identitätskerns kann jedoch, 

so Halls Position, heute nicht mehr aufrechterhalten werden.

„Wenn wir meinen, eine einheitliche Identität von der Geburt bis zum Tod zu haben, 

dann bloß, weil wir eine tröstliche Geschichte oder Erzählung unseres Ichs über uns 

selbst konstruieren. Die völlig vereinheitlichte, vervollkommnte, sichere und kohä-

rente Identität ist eine Illusion.“ (ebd. S. 183)

Hall übernimmt damit die Perspektive (post)moderner Theorien, die Subjekte als de-

zentriert, zerstreut und fragmentiert konzeptualisieren. Diesen Theorien liegt die An-

nahme zugrunde, dass die Vorstellung von Individuen als Besitzer einer einheitlichen, 

kohärenten Identität nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Aufgrund gesellschaftli-

cher Wandlungsprozesse und theoretischer Weiterentwicklungen scheint das cartesia-

nische Subjekt als Illusion. In gesellschaftlicher Hinsicht wird postuliert, dass sich mo-

derne Gesellschaften aufgrund struktureller Transformationsprozesse immer weiter 

ausdifferenzieren und diese gesellschaftliche Fragmentierung mit einer Zersplitterung 

des Subjekts einhergeht. Die Komplexität hoch entwickelter Gesellschaften erfordert 

demnach einerseits flexible (Teil-) Identitäten und bringt sie andererseits selbst hervor. 

In theoretischer Hinsicht erfolgte die Dezentrierung des Subjekts durch neue Gesell-
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 Die Cultural Studies sind ein interdisziplinärer Ansatz der Kulturanalyse, der das Beziehungs-

geflecht von Kultur, Medien, Macht, Politik, Wissen und Ökonomie untersucht. Erstmals insti-

tutionalisiert in den 60er Jahren in Großbritannien erfuhr dieser qualitativ orientierte For-
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schafts- und Kulturtheorien. Diese sind oftmals keine Subjekt-Theorien im eigentlichen 

Sinne. Sie untergraben jedoch durch ihre Postulate die Vorstellung vom autonomen 

Individuum. Nach Hall (1994) haben v.a. Marxismus, Psychoanalyse, Feminismus, 

Semiotik sowie die Arbeiten von Michel Foucault entscheidend zur Dekonstruktion der 

abendländischen Subjektvorstellung beigetragen. Das Individuum erscheint in diesen 

Theorien nicht mehr als kohärent, sondern als historisch-gesellschaftlich (Marxismus), 

unbewusst (Psychoanalyse), geschlechtsspezifisch (Feminismus), sprachlich (Semio-

tik) bzw. diskursiv (Foucault) konstruiert. Es besteht die Auffassung vom „postmoder-

nen Subjekt, das ohne gesicherte wesentliche oder anhaltende Identität konzipiert ist.“ 

(ebd., S. 182). Da die genannten Theorien innerhalb der Cultural Studies sehr einfluss-

reich sind, verwundert es nicht, dass in diesem Ansatz ein anti-essentialistisches Iden-

titätskonzept vertreten wird. Subjekte sind in der Perspektive der Cultural Studies sozi-

ale und kulturelle Konstrukte, die ihre Identität(en) innerhalb eines Systems kultureller 

Repräsentationen ausbilden. Sie stehen unter dem Einfluss verschiedenster gesell-

schaftlicher Teilbereiche und kultureller Diskurse. Individuen haben demnach kein ein-

heitliches Selbst, sondern besitzen multiple, fragmentarische und widersprüchliche 

Identitäten. Diese variieren, je nachdem, wie Subjekte innerhalb verschiedenster kul-

tureller Diskurse adressiert werden: „No single identity can (…) act as an overarching 

organizing identity; rather, identities shift according to how subjects are addressed or 

represented.” (Barker 2000, S. 178). Innerhalb der Cultural Studies wird damit ein Kon-

zept fragmentierter bzw. diskursiver Identität vertreten, das sich vom Identitätskonzept 

des Symbolischen Interaktionismus unterscheidet. Beide Theorien haben jedoch auch 

ihre Gemeinsamkeiten, auf die Krotz (1997) hinweist. Es sind interpretativ angelegte 

Ansätze, die dem Symbolsystem Sprache einen hohen Stellenwert einräumen. Sie 

teilen die Auffassung von handelnden Individuen, die aktiv Bedeutungen produzieren. 

Von diesen gemeinsamen Grundannahmen ausgehend werden jedoch unterschiedli-

che Subjektvorstellungen entwickelt und eigene Schwerpunkte gesetzt. Die Cultural 

Studies betonen übergeordnete gesellschaftliche und kulturelle Strukturen, in denen 

das Subjekt sozial positioniert ist. Der Symbolische Interaktionismus beschäftigt sich in 

erster Linie mit mikrosoziologischen Strukturen und fragt danach, wie Individuen ihre 

Identität in sozialen Interaktionen kommunikativ konstruieren und präsentieren. Beide 

Ansätze, so Krotz (1997), haben das Potential, sich in ihren jeweiligen Leerstellen ge-

genseitig in vielfacher Weise zu ergänzen. 

Auch Medien stellen heute eine gewichtige Größe in Prozessen der Identitätsentwick-

lung dar. Sie sind für Kinder und Jugendliche Erfahrungsraum und Orientierungsquelle. 

Sie stoßen Reflexionen über das Selbstkonzept an, über seine aktuelle Beschaffenheit 

ebenso wie über das angestrebte Ideal. Ihre Inhalte liefern Material, um bereits entwi-

ckelte Identitätsfacetten zu überprüfen und weiter auszuformen. Die Medien können 

sowohl für die Entwicklung als auch für die Präsentation von Identität von Bedeutung 

sein. Die Veränderung von Medienangeboten und –inhalten sowie die Erweiterung der 

schungsansatz seither v.a. in den angelsächsischen Ländern eine rasche Ausdifferenzie-

rung. Einführungen liegen mit Hepp (1999) und Barker (2001) vor. 
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technischen Möglichkeiten stellen neue Fragen an die Rolle der Medien in dem Pro-

zess der Identitätsentwicklung. Dem Verwirrspiel von Inszenierung, Medienrealität und 

lebensweltlicher Realität wie es etwa in „Big Brother“ und vergleichbaren Camps oder 

Casting-Shows betrieben wird, ist die Aufmerksamkeit von Kindern und Jugendlichen 

gewiss. Ob und wie beziehen sie das Dargestellte auf das eigene Selbstkonzept? Und 

inwiefern kommt den in den Medien dargestellten Personen eine Vorbildfunktion für 

Jugendliche zu? Nicht nur die Veränderung von Inhalten wirft neue Fragen auf, auch 

die Veränderung der Medien selbst tut dies. Sie ermöglicht die Individualisierung von 

Kommunikation und erlaubt verstärkt individuellen oder gruppenspezifischen Bedürf-

nissen nachzugehen. Darin liegen Chancen für die Identitätskonstruktion
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, etwa die 

Entfaltung von Begabungen und Interessen, aber auch Hindernisse, da Medieninhalte 

dadurch weniger gemeinsame Bezugspunkte für die Auseinandersetzung mit den Um-

gebungspersonen bieten. Große Bedeutung hat das anonymitätswahrende Internet 

natürlich in Bezug auf identitätsrelevante Themen, die mit Ängsten und Unsicherheiten

besetzt sind, etwa Versagensangst in Bezug auf Leistungs- oder Schönheitsnormen. 

Dies birgt Entwicklungschancen, eventuell aber auch –risiken. Größtenteils unerforscht 

sind die Fragen, in welchem Ausmaß Kinder und Jugendliche diese Möglichkeiten zur 

Erprobung von Identitätsfacetten nutzen und ob und wie sie sie mit der realen Umge-

bung verbinden. Der Forschungsbedarf ist also erheblich, insbesondere die (medien-)

pädagogische Praxis könnte von weitergehenden Erkenntnissen profitieren. Ein 

Schwerpunkt liegt dabei auf dem Jugendalter. Auch wenn eine abgeschlossene Identi-

tätsfindung heute nicht mehr als Kennzeichen des Erwachsenseins firmiert, sondern 

womöglich eher als eines der Stagnation, gilt die Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Selbst doch noch immer als typisches Jugendthema. Eng damit verbunden ist die typi-

sche Abgrenzung gegen die Elterngeneration durch die Etablierung jugendkultureller 

Stile. Diese vollzieht sich einerseits im Kontakt mit den Peers, andererseits wird sie 

durch Medien weiter getragen und angestoßen. Nicht zuletzt durch die Medien ist den 

Jugendlichen bewusst, dass ihre alltägliche Lebenswelt, ihre eigene Realität nur einen 

kleinen Ausschnitt einer stark differenzierten Gesellschaft darstellt, den sie über kurz 

oder lang verlassen werden. Hier steigt der Bedarf an Orientierung: Wer und wie muss 

ich sein, um zu recht zu kommen? Wie will ich sein und werden und welche Möglich-

keiten stehen mir offen? Hier haben die Medien einiges zu bieten, wenn auch eventuell

nicht immer Hilfreiches.  

„Frech und unabhängig wie Pippi Langstrumpf oder leidgeprüft und mutig wie Harry 

Potter, frisch und glatt wie Jeanette Biedermann oder sexy wie Sarah Connor, witzig 

und locker wie Will Smith oder rotzig und aufbegehrend wie Eminem – abgehoben 

von der eigenen Realität geben Mediengeschichten, -figuren und -stars den eigenen 

Ängsten, Wünschen und Idealvorstellungen Gesicht und Kontur.“ (Ebd.)
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 Vgl. Wissenschaftsredaktion: Medien in Prozessen der Identitätsentwicklung von Kindern und 

Jugendlichen. In Merz: Medien in Identitätsprozessen. 48. Jahrgang. 2004. S. 5
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3.3 Die Rolle der Medien bei der Präsentation von Vorbildern

und Idolen

Ein zentraler Faktor ist, dass Vorbilder eine wichtige Rolle bei der Identitätskonstruktion 

spielen. In diesem Zusammenhang hat sich Claudia Wegener (vgl. Wegener 2004, S. 

22ff.) mit Prozessen der Selektion, der Aneignung und der Interpretation medialer Be-

zugspersonen beschäftigt und nachfolgende Überlegungen angestellt. Grundvoraus-

setzung für ihre Gedanken war die Shell-Jugendstudie. Diese konnte in ihrer regelmä-

ßig durchgeführten Befragung Jugendlicher bis zum Jahr 1999 einen Rückgang bei der 

Bedeutung von Vorbildern feststellen.

24

Die Ergebnisse der Befragung von 1999 zeig-

ten jedoch eine unerwartete Wende auf, plötzlich gaben 29 Prozent der Jugendlichen 

an, ein Vorbild zu haben.

Auch die JIM-Studie 2002

25

 (Basisstudie zum Medienumgang 12-19jähriger in 

Deutschland) bestätigt diesen Trend und kommt zu dem Ergebnis, dass gut die Hälfte 

der befragten Mädchen und Jungen im Jahre 2002 eine fiktive oder reale Figur benen-

nen können, die sie besonders schätzen oder verehren

26

, wobei auch Eltern und 

Freunde angegeben wurden. Zum größten Teil (30 %) kämen diese Vorbilder aus dem 

Bereich „Musik“, wobei diese Idole auf Mädchen (35 %) eine höhere Attraktivität aus-

üben als auf Jungen (26 %). Stars aus dem Bereich „Film und Fernsehen“ würden von 

acht Prozent aller Jugendlichen bewundert, Identifikationsfiguren aus dem Bereich 

„Sport“ geben sechs Prozent der Jugendlichen an – Jungen fünfmal so oft wie Mäd-

chen. Ebenso häufig werden Personen aus dem persönlichen Umfeld (Freunde, Eltern, 

Verwandte) genannt. Auch fiktive Figuren aus den Bereichen „Computer und Comic“

dienen lediglich drei Prozent aller Jugendlichen als „Vorbild“. Insgesamt wird das Vor-

handensein von Idolen häufiger von jüngeren Mädchen und Jungen (12-13 Jahre: 65 

%) als von älteren Jugendlichen bejaht (18-19 Jahre: 38 %). (vgl. Abb. 3)
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 1955 gaben noch 44 Prozent der Jugendlichen an, ein Vorbild zu haben. 1984 waren es dann 

nur noch 19 Prozent und 1996 belief sich der Wert auf 16 Prozent. Dies veranlasste Wissen-

schaftler zu der Feststellung, es liege ein trendförmiger Rückgang der Bedeutung von per-

sonalen Vorbildern bis hin zu ihrer Bedeutungslosigkeit vor (vgl. Wegener 2004, S. 20).    
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Vgl. http://www.mpfs.de/studien/jim/JIM2002.pdf/08.06.2005
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„Gibt es für Dich eine Person, eine Gruppe oder eine Figur, die Du besonders toll findest, die 

Du bewunderst oder für die Du schwärmst?“
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Vorbilder und Idole 2002

Gibt es eine Person/Gruppe, für die Du besonders schwärmst?

Abbildung 3: Vorbilder und Idole

Wegener (2004) hat jedoch folgende Schlüsse aus den in den Vorjahren erkennbaren 

Tendenzen gezogen. Diese legen die Vermutung nahe, dass Vorbilder zunehmend in 

den Fernbereich verlagert werden. Angesichts des stärkeren Gewichts, das den Me-

dien, besonders noch immer dem Fernsehen, als Sozialisationsinstanz in der Moderne 

zukommt, wäre es nicht verwunderlich, wenn Schauspielern, Sportlern oder Musikern 

wieder verstärkt Vorbildrollen zugeschrieben würden. Dass die Jugendphase eine Zeit 

der Unsicherheit und Orientierung darstellt, in der Vorbilder im Sinne eines Angebots 

potenzieller Lebensentwürfe eine wesentliche Rolle bei der Ausformung von Identität 

spielen, ist unbestritten. Auch wenn die Konstruktion von Identität, verstanden als „Pro-

jektentwurf des eigenen Lebens“

27

(Keupp 1999, S.30), gegenwärtig in allen Alterspha-

sen stattfinden muss – verlangt eine Gesellschaft, die aus „Episoden und Fragmenten“

(Sennett 2000, S.42) besteht, doch die stetige Reflexion des eigenen Standpunktes 

und fortwährende Neuorientierung – ,muss die Jugendphase doch als eine Zeit be-

trachtet werden, in der das Problem der Identitätssuche und –findung von zentraler 

Bedeutung ist. Das Verlangen nach Vorbildern, die Handlungsmuster anbieten und 

verschiedene Formen individueller Lebensgestaltung offerieren, erscheint in einer Pha-

se ausgeprägter Identitätssuche plausibel. Vorbilder treffen auf zentrale Bedürfnisse 

dieser Lebensphase und befriedigen den Wunsch nach Handlungsanleitung. Dass in 

einem Lebensalltag, der durch Medien geprägt ist, in dem Fernsehen, Musikmedien 

sowie PC und Internet selbstverständliche Begleiter des täglichen Handelns sind, auch 

die Figuren der Medien Vorbildfunktion übernehmen, ist nahe liegend. Von Seiten der 

Wissenschaft werden diese einerseits als Vorlage potenzieller Handlungsanleitung,
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andererseits aber auch als Personifizierung jugendlicher Sehnsüchte und Wünsche 

interpretiert. Über die tatsächliche Bedeutung und Aneignung medialer Vorbilder im 

Jugendalter ist allerdings kaum etwas bekannt. Nur wenige Studien setzen sich bisher 

differenziert mit der Frage nach Vorbildern auseinander (vgl. z.B. Barthelmes/Sander 

2001), weshalb ich dieser Thematik eine besondere Aufmerksamkeit schenken möch-

te. Als Folge dessen weiß man über das Ausmaß und die lebensweltliche Einbindung 

medialer Vorbilder im Jugendalter nur wenig. Dass solche Vorbilder existieren ist be-

kannt und durch zahlreiche Jugendstudien nachgewiesen (vgl. z.B. Fischer et al. 2000; 

Zinnecker et al. 2003). Dass diese in einen Kanon unterschiedlicher Vorbilder einge-

bunden sind, bei denen Personen aus dem persönlichen Umfeld in der Regel eine ge-

wichtige Rolle spielen, ist belegt. Dass die subjektive Ausgestaltung der Beziehung zu 

einem Vorbild aber unterschiedlichste Facetten erlaubt, wird bei der Betrachtung von 

Arbeiten deutlich, die versuchen, die Bedeutung der Begriffe Vorbild, Star

28

 und Idol zu 

bestimmen und sie per Definition voneinander abzugrenzen.

Es muss davon ausgegangen werden, dass der Vorbildbegriff nur einen kleinen Teil 

dessen abbildet, was Medienpersonen im Kontext jugendlicher Medien- und Alltagser-

fahrungen bedeuten. Dabei ist anzunehmen, dass Jugendliche in diesen Personen 

kaum mehr ganzheitlich nachahmenswerte Vorlagen sehen. Vielmehr scheinen es sin-

guläre Eigenschaften oder einzelne äußerliche Merkmale der jeweiligen Person zu 

sein, die Orientierung bieten und gegebenenfalls zur Imitation anregen. Auch das Kon-

zept der Patchwork-Identität (vgl. Ferchhoff/Neubauer 1997; Keupp 2002) legt die 

Vermutung nahe, dass gerade mediale Vorbilder nicht mehr als umfassende Schablo-

nen beansprucht, sondern vielmehr als Angebot wahrgenommen werden, aus dem 

sich Jugendliche einzelne, für sie lebensweltlich relevante Aspekte herausgreifen, ge-

mäß ihrer subjektiven Interessen transformieren und erst im Prozess der kontextge-

bundenen Auseinandersetzung mit Bedeutung versehen. So bieten Medienpersonen 

nicht nur Orientierung, die als Handlungsanleitung verstanden und in Form von Imitati-

on oder aber auch Distinktion umgesetzt wird, denkbar sind darüber hinaus Prozesse 

der Identifikation, die Probehandeln erlauben und dazu beitragen, sich eines gegen-

wärtigen Standpunktes zu versichern. Auch geben parasoziale Interaktionen die Mög-

lichkeit des Ausprobierens noch nicht gelebter oder noch nicht realisierbarer sozialer 

Beziehungen und bieten ein Forum für Träume und Lebensentwürfe. In einem Zeitalter, 

in dem Massenmedien den Lebensalltag Jugendlicher auf vielfältige Weise durchdrin-

gen, muss davon ausgegangen werden, dass Medien und die in ihnen repräsentierten 

Personen im Rahmen antizipatorischen Handelns eine wichtige Rolle spielen.

Es ist nicht nur hilfreich, Ansätze aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen 

zur Beschreibung des Phänomens heranzuziehen; dieses erscheint sogar notwendig, 

will man den unterschiedlichen Facetten des Phänomens und dabei insbesondere der 

Eigenleistung des Subjektes in diesem Zusammenhang gerecht werden. Ein Modell 
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 Hierauf wird an späterer Stelle noch genauer eingegangen.
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der Medienwirkung bzw. Medienaneignung, das diese Prozesse in ihrer Komplexität 

angemessen beschreibt, liegt derzeit nicht vor. Fragt man in diesem Zusammenhang 

nicht nur, was die Medien mit den Menschen machen, sondern auch umgekehrt, befin-

det man sich kommunikationswissenschaftlich in der Tradition des Uses-and-

Gratifications-Ansatzes (vgl. Katz/Blumler/Gurevitch 1974), der nach gesuchten und 

erhaltenen Gratifikationen im Kontext der Mediennutzung fragt. Denis McQuail (2000)

thematisiert in diesem Zusammenhang nicht nur das Bedürfnis des Rezipienten nach 

Unterhaltung und Information, sondern sieht die Motivation für den Gebrauch von Me-

dien ebenso in dem Bedürfnis nach persönlicher Identität wie auch dem Wunsch nach 

Integration und sozialer Interaktion. 

Wegener (2004) scheint es darüber hinaus hilfreich, Ansätze und Grundlagen aus den 

Bereichen der sozial- und motivationspsychologischen Forschung zu berücksichtigen. 

Sie könnten insbesondere da herangezogen werden, wo es um die Motive zur Auf-

nahme medialer Beziehungen geht sowie um die Frage nach der Definition und Aus-

formulierung von Identität, was im Rahmen dieser Arbeit von besonderer Bedeutung 

ist. Grundsätzlich kann nicht erwartet werden, dass Jugendliche, in deren Leben medi-

ale Bezugspersonen eine Rolle spielen, ihre Bedürfnisse vollständig kennen und dar-

über Auskunft erteilen können. Motive können sich hier in Form bewusster und unbe-

wusster handlungsleitender Themen manifestieren, aber auch in spezifischen Interes-

sen (vgl. Schiefele 1959; Krapp 1993). Schiefele geht davon aus, dass die Bedeutsam-

keit des Interessensgegenstandes umso größer ist, je zentraler dieser für die Identität 

der Person ist. Der Frage, inwieweit sich dies bei der Selektion medialer Bezugsperso-

nen bestätigt und welchen Anteil Prozesse der Bedeutungsrekonstruktion hier erfah-

ren, soll im empirischen Teil der Arbeit nachgegangen werden. Identität darf dabei 

allerdings nicht als feststehende Größe betrachtet werden. So gehen – wie bereits be-

schrieben - sozialpsychologische Identitätstheorien davon aus, dass sich die Identität 

des Individuums im Austausch mit seiner Umwelt entwickelt. Als zentraler Vertreter 

sozialpsychologischer Identitätstheorien kann hier auf Heiner Keupp verwiesen wer-

den, dessen Ausführungen sich auf das Konzept der „alltäglichen Identitätsarbeit“ be-

ziehen. Damit ist gemeint, dass die Vorstellung von Identität als einer fortschreitenden 

und abschließbaren Kapitelbildung zunehmend von der Idee abgelöst wird, „dass es 

bei Identität um einen Projektentwurf des eigenen Lebens geht, oder um die Abfolge 

von Projekten, wahrscheinlich sogar um die gleichzeitige Verfolgung unterschiedlicher 

und teilweise widersprüchlicher Projekte, die in ihrer Multiplizität in ganz neuer Weise 

die Frage nach Kohärenz und Dauerhaftigkeit bedeutsamer Orientierungen des eige-

nen Lebens stellen“ (Keupp 1999, S.30). Diese Multiplizität aktueller Projektentwürfe 

steht dem Bild ganzheitlicher Vorbilder im Jugendalter entgegen und verweist auf den 

fragmentarischen Charakter, der auch medialen Beziehungen zu Eigen ist. Dass diese 

bei der Ausbildung von Identität allerdings eine wesentliche Rolle spielen, wenn sich 
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 Vgl. hierzu Faulstich, Werner/Korte, Helmut (Hrsg.): Der Star. Geschichte – Rezeption - Be-

deutung. München 1997
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die Konstruktion von Identität nach Keupp „in der dialogischen Erfahrung in sozialen 

Netzwerken vollzieht“ (ebd. S. 99), ist anzunehmen.

Die Entwicklung der eigenen Identität kann auch durch den teils verinnerlichten Dialog 

mit anderen, in Träumen und Fantasien sowie in der Auseinandersetzung mit Modellen 

und Vorbildern ausgehandelt werden. Medienbeziehungen müssen demnach als ein 

Teil verinnerlichter Dialoge betrachtet werden, die als imaginäre Interaktion insbeson-

dere im Jugendalter zur Ausformung von Identität beitragen. Als zentraler Ansatz, der 

sich mit Formen der Medienaneignung auseinandersetzt, ist das Konzept der paraso-

zialen Interaktion zu nennen (vgl. Horton/Wohl 1956), beschäftigt sich dieses doch ex-

plizit mit Medienbeziehungen sowie den Motiven und Gratifikationen des Rezipienten, 

die diesen zugrunde liegen. Während Identifikation und Imitation den Wunsch nach „so 

sein wie…“ ausdrücken, beschreibt der Prozess der parasozialen Interaktion laut Hor-

ton und Wohl das Bedürfnis nach einer Beziehung mit der jeweiligen Medienperson.

Eine der wichtigsten Eigenschaften der Massenmedien sei, so die These von Horton 

und Wohl, die Erzeugung einer Illusion von "face-to-face" Beziehungen zwischen Zu-

schauern und Darstellern (Horton/Wohl 1956, S. 215). Besonders dem Fernsehen ge-

linge es, derartige Beziehungen zu ermöglichen, da es Größen abbildet, auf die soziale 

Wahrnehmung normalerweise gerichtet ist, wie z.B. Aussehen und Verhalten von Per-

sonen. Diese Beziehung der Zuschauer zu den im Medium Auftretenden wird "paraso-

zial" genannt. Eine besondere Rolle bei der Erzeugung parasozialer Beziehungen fällt 

nach der These Horton und Wohls der direkten Adressierung des Publikums zu. Die 

passive Rolle eines nur Zusehenden werde überlagert, indem er in das Beziehungsge-

füge hineingezogen werde, das das Programm anbiete. Er wird demnach selbst Teil 

des Beziehungsgefüges. Parasoziale Beziehungen sind aber nur eine Form des Um-

gangs mit medialen Bezugspersonen. Mediale Bezugspersonen stellen darüber hinaus 

Objekte der Identifikation und Imitation dar, die im Jugendalter Orientierung bieten und 

potenzielle Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Sie dienen als Fundus für die Ausges-

taltung der eigenen Person, wobei Vorlagen nicht bloß adaptiert, sondern ebenso mo-

difiziert und neu gestaltet werden. Darüber hinaus ist Selbstgestaltung auch in Form 

von Distinktion denkbar, wenn Medienpersonen der Abgrenzung dienen. Medienperso-

nen erlauben es zudem, sich in die Lebenssituation eines anderen hineinzuversetzen, 

Empathie und ein Gefühl von Zugehörigkeit zu entwickeln (vgl. McQuail 2000). Darüber 

hinaus kann auch die Identifikation mit Medienfiguren dazu dienen, nicht erfüllte Träu-

me und Wünsche zu kompensieren und sich von alltäglichen Problemen abzulenken. 

Schließlich trägt die mittelbare Auseinandersetzung mit medialen Bezugspersonen zur 

Identitätsausbildung bei, wenn diese zum Anlass realer Kommunikations- und Interak-

tionsprozesse werden. In diesem Fall tragen Medienpersonen – beispielsweise in Fan-

gruppen – zur Konstitution sozialer Gemeinschaften bei und erfüllen somit szenenge-

nerierende Funktionen. Die Bedeutung medialer Bezugspersonen darf keinesfalls als 

gegeben gesehen werden, sondern ist vielmehr als Produkt der Aushandlung und In-

terpretation durch das Subjekt zu verstehen. Die lebensweltliche Einbettung spielt hier 

ebenso eine große Rolle wie spezifische Identitätsentwürfe und Entwicklungsthemen, 

die in der Auseinandersetzung mit der Bezugsperson relevant werden.
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Bei dieser Sichtweise findet man sich wieder in der Tradition einer Denkrichtung wie-

der, wie sie sich bei Vertretern der Cultural Studies zeigt (vgl. French/French 1999; Hall 

1994; Hills 2002). Sie setzen sich mit Prozessen der Medienproduktion und deren Re-

zeption aus kritischer Perspektive auseinander und stellen die Generierung von Bedeu-

tungen als Interaktion zwischen Text und Nutzer in sozialen, kulturellen, politischen, 

ökonomischen und historischen Kontexten in den Mittelpunkt ihrer Arbeiten. 

Zusammenhänge zwischen der intendierten Bedeutung einer Medienbotschaft und 

ihrer Wahrnehmung können nach Hall (1980) nicht per se unterstellt werden. Zwar wird 

von Seiten der Produzenten eine Bedeutung nahe gelegt, die Wahrnehmung und die 

Interpretation sind letztlich aber subjektiv und durch die soziale und kontextuelle Ein-

bindung des Rezipienten determiniert. Entsprechend können auch jugendliche „Vorbil-

der“ in ihrer Bedeutung nicht aus ihrem Produktionskontext interpretiert werden. Die 

scheinbar offensichtliche Bedeutung der Medienperson ist zu hinterfragen (vgl. Wege-

ner 2003). 

Während für Hall die Klassenzugehörigkeit der ausschlaggebende soziale Faktor bei 

der Analyse der Decodierung ist, plädiert Fiske (1999) dafür, auch andere Formen so-

zialer Differenz zu berücksichtigen. Des Weiteren schlägt er vor, bei medialen Texten 

nicht von einer singulären Vorzugsbedeutung, sondern lediglich von – mitunter auch 

widersprüchlichen – Präferenzstrukturen auszugehen, die je nach Situation des Zu-

schauers unterschiedlich relevant werden können. Produktion wird als aktives Rezipie-

ren verstanden und ausdrücklich nicht als eigenständiges Generieren sekundärer 

Texte. Sieht man sich den medialen Kontext an, in dem jugendaffine und derzeit popu-

läre Bezugspersonen generiert werden, so sind diese in der Regel in kommerzielle 

Zusammenhänge eingebunden, die den Star vornehmlich, mitunter zwangsläufig, als 

Produkt sehen, das es zu verkaufen gilt. Entsprechend ist davon auszugehen, dass 

Medienpersonen gegenwärtig möglichst viele Anschlusspunkte und Bedeutungen bie-

ten müssen, um so einem breiten Publikum zugänglich zu sein. Folglich gilt es auf Sei-

ten der Macher bei der Konstruktion populärer Medienfiguren einen Spagat zwischen 

einerseits Offenheit im Sinne eines großen Identifikationspotenzials und andererseits 

Profilschärfe anzustreben, die – soweit dies überhaupt möglich ist – im beinahe un-

überschaubaren Kulturmarkt Erkennbarkeit und Unverwechselbarkeit garantieren.

3.3.1 Weibliche Körper- und Selbstbilder

An dieser Stelle folgt eine Auseinandersetzung mit den individuellen Selbst- und Kör-

perbildern, die Frauen nicht zuletzt im Zusammenhang mit den oben dargelegten Be-

deutungsverknüpfungen bei der Verinnerlichung von Schönheitsnormen entwickeln. 

Grundsätzlich ist unter dem Körperbild die „innere Sichtweise des äußeren Selbst“

(Freedman 1991, S. 22) zu verstehen, womit auch auf die relative Unabhängigkeit die-

ses Bildes von den realen körperlichen Merkmalen hingewiesen ist und darauf, dass 

das Körperbild letztlich vor allem ein Produkt der Vorstellungskraft ist, welches sich 

aber gleichwohl real anfühlen lässt. Rodin macht darauf aufmerksam, dass das Kör-

perbild „als Bild unseres Körpers, das wir im Geist formen“, mit allen anderen Bildern 
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und Vorstellungen, die wir von uns selbst haben, in Zusammenhang steht und somit für 

unser ganzes Selbstkonzept bzw. für den Kern unserer Identität von größter Bedeu-

tung ist (vgl. Rodin 1994, S. 62/73). Das Körperbild ist also aufs Engste mit dem 

Selbstbild verknüpft und besteht aus einem komplexen Konglomerat von Einstellungen 

im Sinne von Gedanken, die wir über unseren Körper oder einzelne Körperteile haben, 

Gefühlen die sich im Zusammenhang mit unserem Aussehen einstellen, Empfindungen 

gegenüber unserem Körper sowie bisherige Körpererfahrungen in der Begegnung mit 

unserer sozialen Umwelt (Sozialisierung und damit verbundene Erfahrungen wie Freu-

de, Schmerz, Lob, Kritik). Zusammen mit der Veränderung dieser Aspekte verändert 

sich auch unser Körperbild ständig, wobei gerade Stimmungen und Gefühle das Kör-

perbild sehr beeinflussen können. Letztlich ist das Körperbild gerade im Hinblick auf 

eine weit gediehene Schönheitsindustrie stark manipulierbar. Im Folgenden sollen eini-

ge weibliche Körperbilder dargestellt werden, die im Kontext der Schönheitsdoktrin 

hervorgehoben werden können:

„Männer sehen Frauen an, Frauen beobachten sich selbst als diejenigen, die angese-

hen werden“ (Drolshagen 1995, S. 26). Frauen haben häufig kaum oder nur bedingt 

ein wirklich selbst bestimmtes und selbst definiertes, d.h. auf ureigenen Wahrnehmun-

gen und Erfahrungen fußendes Körper- und Selbstbild. Die weibliche Bilderlosigkeit 

bzw. das über den Männerblick ausgeborgte Secondhand-Bild muss immer wieder neu 

im Blick des Urhebers gesucht werden. Zudem entwickeln Frauen gerade im Kontext 

von verbreiteten Idealen häufig verzerrte Körperbilder, was wiederum die eigene Kör-

perwahrnehmung schmälert. Diese Faktoren begünstigen eine stetige Veränderung 

sowohl des eigenen Körpers wie auch des Körperbildes. Wenn nun davon ausgegan-

gen werden kann, dass der eigene Körper für das Selbstgefühl von zentraler Bedeu-

tung ist, so ist dies damit auch fortwährenden Schwankungen unterworfen. 

Schenkt man all den Schönheitspreisungen Beachtung, kann eine Frau nie genügend 

tun, um ihr Aussehen zu verbessern. Es gibt immer etwas an der äußeren Erscheinung 

zu kritisieren. In diesem Sinne tragen Frauen unter Schönheitszwang fast ständig ein 

Bild von Unvollkommenheit mit sich herum. Somit stellt sie sich jederzeit immer wieder 

in Frage, und das paradoxerweise umso mehr, je mehr sie den vorgegebenen Idealen 

entspricht. Viele Frauen besitzen ein verzerrtes Körperbild. Zahlreiche Studien legen 

dar, dass sich Frauen meist hässlicher wahrnehmen als andere sie sehen, während 

sich Männer im Gegensatz dazu in ihrer körperlichen Wahrnehmung und im Vergleich 

zur Einschätzung anderer häufig überschätzen (vgl. Rodin 1990, S. 23).

Wie bereits erwähnt, wissen Frauen um eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihrem Ausse-

hen besondere Effekte zu verleihen, als hässlich erachtete Körperteile zu verstecken, 

Unebenheiten zu vertuschen, aber auch Schönes hervorzuheben und zu betonen. 

Doch das eigene Wissen darum, dass der Schein trügt, gibt Frauen ein Selbstbild als 

Betrügerinnen. Sie geben vor, schöner zu sein, als sie sich in Wirklichkeit wahrneh-

men, und hinter ihrer Maskierung verstecken sie ihrer Meinung nach etwas viel Unan-

sehnlicheres, was wiederum in Bezug zur inneren Persönlichkeit steht (Zusammen-

hang zwischen Körper und persönliche Identität). Wenn eine Frau für ihren „Betrug“ 
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auch noch Komplimente erhält, kann sie sich nur begrenzt darüber freuen und muss 

sich gleichzeitig fragen, was wohl passieren würde, wenn sie sich nicht mehr so sehr 

um ihr Aussehen bemühen würde. Haug geht davon aus, „dass die vielen Beklei-

dungsaktivitäten von Frauen subjektiv als Verkleidung und in diesem Sinne als Betrug 

(…) gelebt werden“ (Haug 1991, S. 113). Dieser Sachverhalt macht paradoxerweise 

eine Spaltung zwischen Körper und persönlicher Identität innerhalb der Gleichsetzung 

von beidem sichtbar. 

Wie aus der Darstellung individueller Bedeutungszusammenhänge bei der Verinnerli-

chung von Schönheitsnormen ersichtlich wurde, wird das weibliche Aussehen in den 

Rahmen persönlicher Verantwortung gestellt. Frauen haben heutzutage die vielfältigs-

ten Möglichkeiten, ihr Äußeres zu verändern und den gesellschaftlichen Erwartungen 

anzupassen, verschließen sie sich diesen Angeboten, so tragen sie selbst die Verant-

wortung dafür und müssen nicht zuletzt auch die damit einhergehenden Sanktionen in 

Kauf nehmen. Das Schuldgefühl entsteht in Zusammenhang sowohl mit realen wie 

auch mit eingebildeten Defiziten gegenüber von Idealvorstellungen.

Wenn davon ausgegangen wird, dass das Selbsterleben in seiner ursprünglichsten 

Form über den Körper geschieht und der Körper den „Kern unserer psychischen Identi-

tät“ (Rodin 1994, S. 53) bildet, wird angesichts des bisher Dargelegten schnell ersicht-

lich, dass Frauen in Bezug auf Schönheitsideale und –normen stark gefährdet sind, 

Minderwertigkeitsgefühle und ein fehlendes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Nicht zu 

vergessen, dass Frauen in spezifischer Weise dazu neigen, ihre gesamte Identität ein-

seitig um ihren Körper zu bauen. Der Bezug zu einem Ideal, welches sich mit der Rea-

lität nie vereinen lässt, die Wahrnehmung von Unvollkommenheit bis Hässlichkeit im 

Rahmen eines gesteigerten Körperbewusstseins, der ständige Zweifel, ob man selbst 

nicht noch mehr tun könnte, die Vorstellung, dass das eigene Aussehen auch auf zent-

rale Persönlichkeits- und Charaktermerkmale schließen ließe, all dies bietet wenig 

Chancen, für die Entwicklung eines gesunden Körper- und Selbstbewusstseins. Frauen 

gelangen über gesellschaftliche Schönheitsnormen zu Selbstunsicherheit und Selbst-

zweifel und versuchen diese gleichzeitig wiederum über die Annäherung an die Nor-

men aufzuheben. Dass dieses Vorgehen aber nur beschränkt erfolgreich ist, hat nicht 

nur mit der Unerreichbarkeit des Ideals zu tun, sondern auch mit der letztendlichen 

Ablehnung einer maßgeblichen Bedeutung von Äußerlichkeiten und der Spaltung zwi-

schen Körper und persönlicher Identität innerhalb der Gleichsetzung von beidem. So 

wünschen sich Frauen häufig, dass sie Anerkennung und Liebe nicht allein gestützt auf 

ihr Äußeres, sondern vor allem auch in Bezug auf ihre inneren Charakterzüge erfahren. 

Das Bild der selbstunsicheren Frau ist gerade auch für die in der Pubertät stehende 

junge Frau von besonderer Relevanz. Aufgrund der Norm von der schönen Frau und 

damit verknüpfter Sozialisationsbedingungen kommen Mädchen mit einem stärkeren 

Bedürfnis nach Attraktivität in die Pubertät als Jungen. Freedman schreibt: „Das junge 

Mädchen wird mehr oder weniger zu ihrem Spiegel geführt, um zu entdecken, wer sie 

ist“ (Freedman 1990, S. 92). So oder so rücken tief greifende biologische Veränderun-

gen den Körper während der Pubertät ins Zentrum des Geschehens und des sich ent-
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wickelnden Selbstgefühls. Die junge Frau muss das bisherige Körperbild neu definie-

ren und in ein ebenso neues Selbstkonzept einbauen. Dies ist eine Leistung, welche 

gerade auch in Bezug auf ein fast nicht erreichbares Schönheitsideal kaum zu erbrin-

gen ist. So steht etwa die mit der normalen sexuellen Entwicklung verbundene Zunah-

me des Fettgewebes im erheblichen Gegensatz zum vorgegebenen Schönheitsideal. 

Junge Frauen entwickeln sich also weg von dem, was gesellschaftlich als schön be-

trachtet wird. Umfragen zeigen außerdem, dass sehr viele junge Frauen und vor allem 

sehr viel mehr junge Frauen als Männer mit ihrem Äußeren unzufrieden sind, was sich 

dementsprechend auf das Selbstwertgefühl der Betroffenen auswirkt. Dieses mangeln-

de Selbstbewusstsein wirkt sich auch negativ auf die von den Pubertierenden zu erfül-

lenden Aufgaben wie Entwicklung eines neuen Selbstgefühls, Aufbau von Beziehun-

gen zu Gleichaltrigen und Erwerb von Unabhängigkeit aus. In Bezug auf das Selbstge-

fühl entwickelt sich eine unter der Schirmherrschaft von Schönheitszwängen stehende 

junge Frau häufig zur „bilderlosen“ Frau, d.h. die jungen Mädchen orientieren sich stark 

an dem, was andere von ihnen halten. Daraus entwickelt sich beim Aufbau von hetero-

sexuellen Beziehungen eine starke und einseitige Orientierung am Kriterium „beliebt 

sein“ (vgl. Rodin 1994, S. 76).

Schönheit und sexuelle Anziehungskraft gehören unwiederbringlich zusammen. Sol-

ches lehrt nicht zuletzt die Sozialpsychologie, deren Erkenntnisse von der Macht des 

ersten Augenblicks in einer Gesellschaft, in der die soziale Mobilität groß geworden ist 

und flüchtige, auf ersten Eindrücken basierende Sexualbeziehungen inzwischen tole-

riert sind, besondere Bedeutung erhalten (vgl. Freedman 1989, S. 216). Untersuchun-

gen von Heiratsannoncen zeigen des Weiteren, dass Frauen primär physische Attrakti-

vität anbieten, während Männer eher ökonomische Vorzüge und soziale Sicherheit ins 

Feld führen (vgl. Freedman 1989, S. 218). Ein Blick meinerseits in aktuelle Partneran-

noncen zeigt allerdings, dass auch bei Männern der äußere Eindruck auf der Rangliste 

zunehmend nach oben steigt und in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren eine 

Wandlung stattgefunden hat. Für die meisten Frauen stehen also die Chancen, einen 

Partner zu finden in direktem Zusammenhang mit ihrer Attraktivität. 

Die Ausführungen zeigen, dass Frauen ihr Schön- oder Unschönsein mit einer Vielzahl 

von Bedeutungen und Werten verknüpfen und zahlreiche Selbstbilder um ihre Erschei-

nung herumbauen. Diese Vorstellungs- und Modellbilder wiederum sind zusammen mit 

dem Wissen über den Umgang mit den festgestellten Abweichungen konkrete Vor-

raussetzungen für die vielfältigen weiblichen Schönheitspraktiken. Die ideale weibliche 

Körperform und die adäquate Präsentation des weiblichen Körpers nach Außen ist 

nicht nur in allen Einzelheiten definiert und festgelegt, das weibliche Schönheitsideal ist 

zudem auch noch ein Ideal, das wie sonst kaum ein anderes, das Merkmal seiner Un-

erreichbarkeit verkörpert. Nicht nur werden der Frau Körperformen abverlangt, die ihrer 

natürlichen weiblichen Genetik widersprechen, sind jene verdächtigen Zeichen verpönt, 

welche das Alter unwiederbringlich mit sich bringt, vielmehr noch als dies muss die 

Frau jeden Tag aufs Neue eine nicht ungefährliche Gratwanderung zwischen feminin 

und doch nicht zu sehr, zwischen gestylt und doch natürlich, zwischen dynamisch und 
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doch weiblich, begehen. Das Schönheitsideal kann außerdem durch seine Demokrati-

sierung und seine mediale Verbreitung zum allgemeinen Vorbild avancieren (vgl. 

Egli/Rütsche 1997, S. 33).

Aus der Sozialpsychologie ist bekannt, dass attraktive Menschen grundsätzlich als 

aufgeschlossener, herzlicher, ausgeglichener, humorvoller gelten als weniger attrakti-

ve. Im Vordergrund steht darüber hinaus, die große Bedeutung des eigenen Körpers 

als Vermittler und Empfänger geistiger Botschaften sowie als Botschaft in sich selbst 

für das gesamte Selbstkonzept und Selbstgefühl bzw. die psychische Identität im Sinne 

vom Wissen, wer man ist. Die Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit, die in unserer Ge-

sellschaft übersteigerte Bedeutung des körperlichen Erscheinungsbildes, die mangeln-

de Wahrnehmung des eigenen Körpers und verzerrte Körperbilder erzeugen bei Frau-

en immer wieder Gefühle der Minderwertigkeit und der Unzulänglichkeit, welche sich in 

einem fortwährenden Teufelskreis natürlich wiederum negativ auf die Körperwahrneh-

mung auswirken und Verzerrungen des Körperbildes zur Folge haben. Man fühlt sich 

dicker und hässlicher als man in Wirklichkeit ist. Freedman schreibt: 

„Zwischen dem Körperbild und der Selbstachtung besteht jedoch eine sehr enge 

Beziehung. Ungeachtet ihrer äußeren Erscheinung haben Menschen, die eine posi-

tive Einstellung zu ihrem Körper haben, mehr Selbstachtung.“ (Freedman 1990, S. 

40) 

Umgekehrt wird anhand der konsultierten Literatur auch deutlich, dass Frauen, welche 

mit einem unzureichenden Selbstbewusstsein kämpfen, häufig in besonderer Weise 

dazu angetan sind, dieses über eine gesteigerte Beschäftigung mit ihrem Äußeren 

wettzumachen, wobei dieses dann natürlich den eigenen Ansprüchen wiederum nie 

gerecht zu werden vermag. Die mit einem negativen Körperbild einhergehenden Min-

derwertigkeitsgefühle haben vor allem auch negative Auswirkungen auf die Kontaktfä-

higkeit und auf das Beziehungsleben. Abscheu bezieht sich in erster Linie auf ein ne-

gatives Körperbild. Die Wahrnehmung von Hässlichkeit erzeugt ein Gefühl von Ab-

scheu und fördert unter Umständen eine Abspaltung des Körpers, zumindest aber eine 

geschmälerte sinnliche und sexuelle Erlebnisweise. Nicht zuletzt vermag Abscheu un-

ter Umständen die tröstliche Vorstellung eines unberührbaren inneren Persönlichkeits-

kerns zu fördern. Frauen fühlen sich außerdem schuldig bezüglich eines Aussehens, 

das nicht dem Ideal zu entsprechen scheint, deshalb, weil sie glauben, dass das Aus-

sehen in erster Linie eine Frage des persönlichen Engagements darstellt. Gelingt ihnen 

die gewünschte Verbesserung nicht, fühlen sie sich nicht nur ihrer Unfähigkeit zur Ver-

änderung gegenüber schuldig, sondern sie schämen sich auch der von ihnen wahrge-

nommen Unvollkommenheit. Scham entwickelt sich aber auch aus dem Bewusstsein 

heraus, sich in einer gesteigerten Form um so etwas Triviales wie das eigene Ausse-

hen zu sorgen. Vielen Frauen ist es peinlich, sich so sehr für ihr Aussehen zu schä-

men, wo doch viel zentralere und wichtigere Fragen die Welt bewegen. 

Gefühle und Emotionen steuern unser Körperbild. Gemeinsam mit ihrer Stimmung ver-

ändern Menschen die Wahrnehmung ihres Körpers. Bei der Ausgeprägtheit verschie-

dener und vor allem auch immer wieder veränderter Gefühle in Bezug auf das Ausse-
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hen – nicht zuletzt als Folge dessen, dass Frauen ihren Körper schier unendlich mani-

pulieren können – fällt es Betroffenen schwer, ein stabiles Körpergefühl zu entwickeln.

Dass es kein Selbstbewusstsein ohne Körperbewusstsein gibt, macht Bärbel Wardetzki 

deutlich, und weist darauf hin, wie wenig Frauen es gibt, welche ihren Körper nicht 

ständig nach einem idealistischen Bild verändern wollen, wobei gängige Schönheits-

ideale eine zentrale Bedeutung hätten. Das Diktat der Mode bewege viele Frauen zu 

der Annahme, sich diesem auch auf Kosten der Gesundheit anpassen zu müssen. 

Insofern ist das weibliche Schönheitsideal eine zentrale gesellschaftliche Bedingung für 

den weiblichen Narzissmus. Konkret sieht Wardetzki den Körperbezug von weiblich-

narzisstisch geprägten Frauen so, dass für diese der Körper als „Funktionshilfe“ für ihr 

falsches Selbst benutzt wird: 

„Um schön zu sein, wird er mit übermäßigem Sport, Fitnessprogrammen, Diäten, 

Hungern oder Erbrechen malträtiert (…). Die Frau ist wenig in Kontakt damit, was 

ihr Körper braucht, denn sie hat den natürlichen Bezug zu ihm verloren.“ (Wardetzki 

1991, S. 80)

3.3.2 Geschlechterbilder in den Medien

In Zeitungen sind Frauen weniger sichtbar und kommen hauptsächlich in bestimmten 

Lebenszusammenhängen vor. Über Männer wird häufiger und vielfältiger berichtet. 

Annihilierung und Trivialisierung nennt die Medienforscherin Christiane Schmerl (vgl. 

Schmerl 1989, S. 40) diese beiden Strategien. In der Berichterstattung seien Frauen 

unterrepräsentiert. Oft würden sie ignoriert und ihre Belange und Anliegen unsichtbar 

gemacht. Laut Schmerl trifft man die Frauen in den Medien nicht dort an, wo sie qua 

Konvention und qua geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung eben auch in der Realität 

eher  anzutreffen sind, sondern man treffe sie in den Medien dort, wo sie sich nach der 

Entscheidung der Medienmacher am günstigsten machen – vorwiegend auf der heite-

ren, der amüsanten Seite des Lebens bzw. auch schon mal als verfolgte Unschuld. Die 

Präsentation der Frau in den Medien sei somit keine naturwüchsig repräsentative, son-

dern eine gemachte, eine durch redaktionelle Praxis inszenierte. Als zweite augen-

scheinliche Strategie der Zeitungen in der Berichterstattung über Frauen kann laut 

Schmerl die Trivialisierung genannt werden.

„Über Spitzensportlerinnen informieren Zeitungen ihre Leserinnen mit Begriffen wie 

„Tennis-Pin-ups“, „Turnflöhe“ oder „quirlige Springginkerl“. Die deutsche Star-

schwimmerin Franziska van Almsick findet sich in der Presse wieder als „Unserer 

Nachbarn liebste Badenixe“ oder als „Franzi-Darling“.“ (Peßl 1999, S. 1)

Indem man Frauen verniedlicht und mit banalen Inhalten in Verbindung bringt, wird laut 

Schmerl demonstriert, dass man sie nicht ernst nimmt. Und bei wichtigen Themen wie 

der Politik oder der Wirtschaft werden Frauen noch seltener als ohnehin schon er-

wähnt. Dass es Frauen in der Politik nicht gerade leicht haben, ist bekannt. Wenn sie 

es in diesem Bereich bis an die Spitze schaffen, sind die kritischen Blicke der Öffent-

lichkeit besonders gnadenlos. Da stehen bei weitem nicht immer ihre Leistungen und 
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Kompetenzen im Vordergrund. Man denke nur an die designierte Kanzlerin Angela 

Merkel, deren Äußeres im ständigen Blickpunkt des Interesses steht. Sei es nur ihre 

Frisur oder mal wieder ein besondere Outfit, das diskutiert wird. Auch verniedlichende

Kosenamen wie „Unsere Angie“ zeigen deutlich, dass sie wenig ernst genommen wird. 

Egal, in welchem Zusammenhang über Frauen berichtet wird, ihre äußerlichen Aspekte 

(Kleidung, Figur, Frisur, Attraktivität etc.) sind immer eine Schlagzeile wert. Ein ent-

sprechendes Äquivalent findet sich in der Berichterstattung über Männer nicht. Schmerl 

gibt aber zu bedenken, dass gerade kompetente und fachlich außergewöhnlich erfolg-

reiche Frauen auf ihr Aussehen reduziert werden. Stechen sie durch Leistung hervor, 

so werden Frauen besonders gern auf ihre Rolle als Dekorationsstücke verwiesen. Ein 

weiterer wichtiger Punkt ist, dass Frauen und Männer in den Medien durchweg unter-

schiedlich abgebildet werden. In einer umfangreichen Untersuchung von Pressefotos 

wurde festgestellt, dass,

„die wesentlichen Aspekte persönlicher Identität bei Männern und bei Frauen als in 

unterschiedlichen körperlichen Regionen zentriert vorgestellt werden. Männer wer-

den durch ihre Köpfe und Gesichter repräsentiert; Frauen werden repräsentiert, in 

dem man mehr ihren Körper verwendet.“ (Archer et al. 1989, S. 72 ff.)

Die auffällig schwächere Gesichtsbetonung von Frauen auf Pressefotos stellt laut 

Posch ihre intellektuellen Qualitäten in den Hintergrund. Denn Intelligenz wird mit dem 

Kopf assoziiert und nicht mit dem Körper. Männliche Intelligenz hingegen wird durch 

die häufigere Abbildung von Gesichtern betont. Die Assoziation von Frauen mit ihrem 

Körper und Männern mit ihrem Kopf entspreche ganz der klassischen Trennung der 

Geschlechter. Eine diesbezügliche Spitzenrolle nehmen Berichterstattungen über 

Sportlerinnen ein (vgl. Peßl 1999, S. 1): Im Frauensport haben Männer das Sagen. 

Wird über Spitzensportlerinnen berichtet, dann mit einem besonderen, voyeuristischen 

Blick. Schnappschüsse unter Tennisröckchen scheinen besonders beliebt und quoten-

trächtig – nicht nur bei Anna Kournikova, die als „Tennis-Pin-up“ für ihre erotischen 

Posen bekannt ist. Eine Untersuchung der Publizistin Andrea Bachmann ergab, dass 

Athletinnen nach Aussehen und Attraktivität beurteilt werden, und kaum nach ihren 

Leistungen. Frauen, die ihr Geld ausschließlich mit Leistungssport verdienen, erschei-

nen auf Pressefotos als Sexsymbole (vgl. Posch 1999, S. 105). Die Leistungssportle-

rinnen selbst befinden sich durch diese Art der Sportberichterstattung in einem Dilem-

ma: Da die Medien hauptsächlich auf hübsche Frauen ihre Kameras richten, müssen 

sie durch Accessoires, Kleidung und Make-up dem Weiblichkeitsideal entsprechen. 

Denn nur, wenn in den Medien über sie berichtet wird, sind sie für Sponsoren interes-

sant. Und nur mit ausreichender finanzieller Absicherung durch Sponsoren können sie 

sich uneingeschränkt auf den Sport konzentrieren.

Betrachtet man das im Fernsehen vertretene Geschlechterbild näher, so wird deutlich, 

dass Frauen noch immer eine überwiegend untergeordnete Rolle zukommt. Eine Ana-

lyse aus dem Jahr 1990 unter der Leitung von Monika Weiderer (zitiert bei Velte 1995, 

S. 148ff.) untersuchte das Frauen- und Männerbild des deutschen Fernsehens. Das 

Forscherteam  konnte feststellen, dass der Frauenanteil der Haupt- und wichtigen Ne-
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benrollen ein Drittel beträgt. Die Geschlechterverteilung ist stark abhängig vom jeweili-

gen Genre. In der „Lindenstraße“ etwa fand Weiderer ein ausgewogenes Geschlech-

terverhältnis, in Familienserien waren Frauen sogar übermäßig stark in tragenden Rol-

len zu sehen. In allen anderen Sparten des Spielfilms hingegen waren sie unterreprä-

sentiert. Als vorherrschendes Frauenbild fand Weiderer das der jungen, schönen, ledi-

gen, kinderlosen, reichen Frau. 71 Prozent der dargestellten Frauen waren zwischen 

19 und 35 Jahre alt, obwohl in der Realität dieser Altersgruppe nur knapp ein Drittel der 

weiblichen Bevölkerung angehört. Der Anteil der ledigen Fernsehfrau betrug 70 Pro-

zent. Über die Hälfte der Frauen wurde in sozialen Bezügen wie Partnerschaft, Her-

kunftsfamilie oder Wohngemeinschaft dargestellt. Fernsehfrauen waren im Kontakt mit 

Männern seltener dominant und häufiger untergeordnet und hilflos als umgekehrt. In 

Dialogen wurden hauptsächlich Frauen als hilflos und passiv dargestellt, während Är-

ger und Wut Männerdomänen zu sein schienen. Darüber hinaus waren Frauen deutlich 

verführerischer als Männer, zu 42 Prozent (gegenüber 31 Prozent bei den Männern) 

waren sie in Verbindung mit Erotik und Sexualität zu sehen. Sie wurden doppelt so oft 

als naiv und dreimal so oft als passiv dargestellt. 

Karin Deuser (1995, S. 84) filterte ein weiteres Frauenbild im Fernsehen heraus: das 

der machtgierigen, männermordenden Karrierefrau, wie sie vor allem in amerikani-

schen Serien zu finden ist.

„Die Karrierefrau des Fernsehens ist ledig, unabhängig und nicht mehr ganz so 

jung. Das tut aber selbstverständlich ihrer makellosen Schönheit und ihrem Sex-

Appeal keinen Abbruch. Sie hat auch mit 50 noch die Figur einer 20jährigen und 

bietet allein deshalb den Zuseherinnen keine realistische Identifikationsmöglichkeit. 

Sie ist nicht beliebt – zumindest nicht bei all den anderen „braven“ Frauen, weil sie 

für diese eine Bedrohung darstellt. Und sie scheitert im Endeffekt doch.“ (Posch 

1999, S. 107)

Frauen geben laut Posch generell häufig nur die Rahmenbedingungen für das Agieren 

der Männer ab. Selbst wenn die Frauen erwerbstätig dargestellt werden, so überwiegt 

doch die dominantere Position der Männer. Ärzte, Rechtsanwälte und Direktoren ste-

hen Sekretärinnen, Assistentinnen und weiblichen Sprechstundenhilfen gegenüber. 

Lenkt man das Augenmerk auf große Hollywoodproduktionen, so wird ersichtlich, dass 

überwiegend Männer die Position des Helden einnehmen. Für Frauen scheint Holly-

wood in erster Linie die Rolle der Geliebten, Ehefrau, Tochter, Mitarbeiterin, Kollegin 

übrig zu haben, weniger jedoch die der Heldin. Weil handlungstragenden Funktionen 

im Hintergrund sind, müssen Frauen vordergründig ihre Weiblichkeit verkörpern. 

Im Folgenden soll noch kurz auf den Aspekt der Darstellung von Geschlechterbildern in 

der Werbung eingegangen werden. Werbung regt nicht nur zum Kauf von Produkten 

an, sondern trägt ebenso wie redaktionelle Medienberichte zur Verbreitung gesell-

schaftlicher Trends, Klischees und Stereotypen bei. Werbung verbreitet darüber hinaus 

Bilder und Suggestionen, die nicht unbedingt auf das Produkt selbst beziehbar sind. 

Die Macht der Werbung besteht darin, dass man ihr unmöglich entfliehen kann. Die 

ständige Verbreitung von Vorbildern aus der Werbung beeinflusst bestimmte Verhal-
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tens- und Denkweisen, indem sie sie abschwächt oder verstärkt. Dass Werbung 

unmittelbaren Einfluss auf das Selbstgefühl haben kann, belegt der Versuch, den die 

Pubilzistikprofessorin Alexis Tan an der Texas Tech University durchführte (Rodin 

1994, S. 140 ff.). Die Versuchspersonen wurden in zwei Gruppen geteilt. Die erste 

Gruppe bekam 15 Werbespots zu sehen, in denen Schönheit, Schlankheit, Sex-Appeal 

oder Jugend als Verkaufsargument eingesetzt wurden. Der zweiten Gruppe wurden 

ebenfalls 15 Werbespots gezeigt, allerdings neutrale, also solche, in denen das Thema 

Schönheit nicht vorkam. Anschließend wurden allen Versuchspersonen Fragen ge-

stellt, unter anderem: „Welche der folgenden Merkmale sind am wichtigsten, damit eine 

Frau bei Männern beliebt ist?“ Zur Auswahl standen folgende Merkmale: hübsches 

Gesicht, Intelligenz, Sex-Appeal, Fleiß, jugendliches Aussehen, Redegewandtheit, ein 

gesunder, schlanker Körper, gute Ausbildung, Charme, Kompetenz. Das Ergebnis war 

eindeutig: Jene Testpersonen, die zuvor die Schönheitswerbespots gesehen hatten, 

erachteten die mit Schönheit im Zusammenhang stehenden Merkmale als erheblich 

wichtiger für die Beliebtheit bei Männern als jene, die zuvor die neutralen Spots gese-

hen hatten. Für Produkte aller Art lässt sich mit Frauen gut werben. Frauen als adrette 

Hausfrauen für Geschirrspülmittel ebenso wie im Minirock für den neuen Mercedes, im 

schneeweißen Seidenpyjama für Tampons und im Bikini für das neue Herrenmagazin. 

Jeder Spot, jede Seite braucht – so scheint es - attraktive Frauen, um zu wirken. Die 

Werbefrauen sind schön, schlank und jung. Verhängnisvollerweise scheinen sie au-

ßerdem allesamt glücklich, erfolgreich, anerkannt, begehrt und geliebt. Die Schönen 

aus der Werbung werben vorzugsweise für Schönheitsprodukte, welche wiederum die 

nicht ganz so Schönen ansprechen sollen. Beobachtet man die Werbelandschaft der 

letzten Jahre, dann ist auffällig, dass sich dort ein Wandel vollzogen hat. Männer, die 

vorher nicht viel in diesem Bereich zu suchen hatten, werben mittlerweile auch für pro-

fane Produkte wie Hautpflegemittel oder Schönheitswässerchen. Und entscheidend ist 

hierbei, dass sie das auch mit ihrem Körper tun. Das ist in dieser Form neu: Männern 

in der Werbung wird nicht mehr nur Leistung und Sachkompetenz zugeschrieben, son-

dern zunehmend auch ein muskulöser Körper. Trotz dieser scheinbaren Angleichung 

der Geschlechterrollen in der Werbung, sprechen Werbemänner ihr Klientel noch

immer völlig anders an als Werbefrauen. Männer werden als Sieger angesprochen, als 

die Unbezwingbaren, die ihren Platz im Leben verteidigen müssen. Durch Verschöne-

rungen sollen sie nur wieder so fit und vital aussehen, wie sie es ohnehin schon sind. 

„Werbemänner gibt es als überhebliche Machos, als androgyne Verführer, als zart-

braune Latino-Schönlinge, verträumte Sensibelchen in Softie-Manier oder als harte 

coole Muskelprotze. Ist der Oberkörper entblößt, so zeigen sie allesamt bereitwillig 

ihren Waschbrett-Bauch, und die Cornetto-Statur. Die sexuell attraktive Frau wird in 

der Werbung einerseits als verführerisch und damit mächtig gegenüber Männern 

dargestellt. Andererseits wirkt sie gerade dadurch billig und ordinär. Zumindest se-

kundäre weibliche Geschlechtsmerkmale sind in der Werbung keine Seltenheit.“

(Posch 1999, S. 111)
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3.4 Welche Rolle spielen Vorbilder im Sozialisationsprozess 

und bei der Identitätsentwicklung?

Bei der Betrachtung des Phänomens „Vorbild“ soll in dieser Arbeit unterschieden wer-

den zwischen Vorbildern aus der sozialen Wirklichkeit und medialen Vorbildern. Zu 

Vorbildern aus dem sozialen Umfeld können unter anderem besonders für Töchter die 

Mütter zählen, aber ebenso gut auch Freunde, ältere Geschwister, die Freundin des 

großen Bruders etc., wie sich im weiteren Verlauf der Arbeit bei der Analyse der Grup-

pendiskussionen noch herausstellen wird. Zu medialen Vorbildern zählen unter ande-

rem Helden oder Heldinnen von Fernsehserien wie „Pippi Langstrumpf“, 

„Bibi Blocksberg“ oder die Hauptfigur aus der Serie „Berlin, Berlin“, aber auch Comic-

helden, Phantasyfiguren und Figuren aus Filmen wie die Kaiserin Sissi. Gerade bei 

jugendlichen Mädchen spielen auch Stars wie die Sängerin Britney Spears oder Rock-

bands eine wichtige Rolle. Zunächst soll der Frage nachgegangen werden, welche 

Rolle soziale Vorbilder im Sozialisationsprozess und bei der Identitätsentwicklung der 

13- bis 18jährigen weiblichen Jugendlichen spielen, um im Anschluss daran das Au-

genmerk auf die medialen Vorbilder zu richten.

Es existieren diverse Theorien darüber, dass Mütter für ihre Töchter eine Vorbildfunkti-

on einnehmen und somit auch als Vermittlerinnen der Schönheitsnormen betrachtet 

werden können. Waltraud Posch (1999, S. 92 ff.) hat sich mit dieser Thematik 

auseinandergesetzt und festgestellt, dass Mütter sich als früheste Betreuerinnen in 

einer äußerst schwierigen Situation befinden: Sie sind für das Baby quasi der Zugang 

zur Welt. Außerdem sind sie sind die ersten, die dem Kind Werte und Normen vermit-

teln  - auch die ästhetischen. Kinder orientieren sich bei der Entwicklung ihrer Ge-

schlechtsrolle  - so Posch - vorwiegend am gleichgeschlechtlichen Elternteil. Für ein 

Mädchen spielt also das Vorbild der Mutter eine große Rolle. Wie die Mutter zu ihrem 

Körper steht registriert die Tochter. Sie 

„internalisiert bestimmt Werturteile. Sie hat gelernt, dass es nicht allein darum geht, 

hübsch oder niedlich zu sein, sondern erkennt gesellschaftliche Vorgaben und Normen 

und gewöhnt sich an sie. Diese bedeuten schlicht und ergreifend: Ganz bestimmte 

Vorraussetzungen müssen erfüllt werden, andernfalls machen Abweichungen Ärger.“

(Deuser 1995, S. 81) 

Besonders in der Pubertät ist das Vorbild der Mutter bedeutend, weil an ihr erstmals 

bewusst die Geschlechtsrolle abgesteckt wird. Mädchen nehmen in diesem Alter auch 

das äußere Erscheinungsbild ihrer Mutter genau unter die Lupe und stehen ihm eher 

zwiespältig gegenüber. Sie nähern sich ihm entweder an und versuchen, der Mutter 

äußerlich ähnlich zu werden oder sie lehnen das Aussehen der Mutter strikt ab. 

Freedman erklärt diesen Prozess des Hin- und Hergerissen-Seins folgendermaßen: 

„Ein Mädchen, das ein eigenes Selbstbild entwickeln will, versucht, über die Identifika-

tion mit der Mutter in das vertraute Bild von Weiblichkeit hineinzuwachsen. Gleichzeitig 

merkt es, dass die Begrenzungen der Mutter direkt mit ihrem Frausein zu tun haben. 

Infolgedessen kehrt das Mädchen das Rollenvorbild ihrer Mutter um und konzentriert 
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sich darauf, nicht so zu sein und so auszusehen wie die Mutter.“ (Freedman 1989, S. 

161)

Mütter haben direkten Einfluss auf ihre Töchter und deren positiven oder negativen 

Zugang zum eigenen Körper. Durch ihr Vorbild können sie den sozialen Druck, als 

Frau schön sein zu müssen, abschwächen oder verstärken. Wie die Mutter zu sich 

selbst und zu ihrer Körperlichkeit steht, bekommen schon kleine Kinder mit. All die 

Dinge, wie Diät halten, Schminken etc. haben nicht bloß passive Vorbildfunktion. Jene 

Aktivitäten, die in der Familie nur die Mutter ausübt, lernt die Tochter auf das Ge-

schlecht zu beziehen, nämlich auf ihr Geschlecht. Die Mutter zeigt den Mädchen, was 

es heißt eine „richtige Frau“ zu sein, denn sie gibt im Normalfall die Normen unmittel-

bar weiter. Mütter, die dem Schlankheitswahn verfallen sind, sind  - so geht es aus der 

Studie hervor – oft die schärfsten Kritikerinnen ihrer Töchter. Hier geht es insbesonde-

re um den Vorgang der Projektion. Der anderen Person werden unzutreffender Weise 

Motive unterstellt, die für die eigene Person verboten oder nicht zu befriedigen sind. 

Die Mütter wünschen sich ihre Töchter, unabhängig von deren tatsächlichem Gewicht, 

schlanker. Die  Psychologen Susan und Wayne Wood argumentieren, das Risiko für 

Essstörungen habe bei den heutigen Jugendlichen deshalb zugenommen, weil sie die 

Kinder der „Weight Watcher-Generation“ seien. Es sei die erste Generation, die von 

sehr gewichtsbewussten Müttern aufgezogen wurden. Auch die Rolle der Väter ist in 

der Pubertät entscheidend. Besonders in diesem Alter können Väter sehr viel zum 

Selbstbewusstsein ihrer Töchter beitragen: wenn sie sie gut finden, wenn sie sie schön 

finden, wenn sie Zeit für sie haben. Wenn Väter das Aussehen ihrer Töchter kritisieren, 

hat das eine besondere Qualität, weil sie stellvertretend den männlichen Blick reprä-

sentieren. Speziell Mütter, die ihre Töchter auf körperliche Mängel hinweisen, helfen 

diesen später oft bei der Korrektur derselben. Sie wissen wie es besser geht. Sie wis-

sen es aus ihrer eigenen Erfahrung. Mütter tun dies nicht aus Boshaftigkeit. Sie tun es, 

weil sie gelernt haben, wie wichtig Schönheit für Frauen ist. Sie tun es, weil sie ihren 

Töchtern einen guten Start ins Leben ermöglichen wollen. 

Neben der Mutter oder dem Vater kann auch jede andere Person aus dem sozialen 

Umfeld Vorbildfunktionen für junge Mädchen einnehmen, vorausgesetzt sie erfüllt die 

in Kapitel 3.1 beschriebenen Erwartungen. Weitere Vorbilder einer weiblichen Jugend-

lichen finden sich z.B. in der Peer-Group. Hier entsprechen Alter, und eventuell auch 

das Geschlecht ihrer Person, und häufig ähneln sich auch der physische und der psy-

chische Zustand. Junge Mädchen vergleichen sich also mit ihren Altersgenossinnen 

und erfahren dadurch etwas über sich selbst. Sie lernen sich selbst angemessen ein-

zuschätzen, um dann die eigenen Fähigkeiten verbessern zu können oder auch um 

Einstellungen, Wertungen oder Gefühle auf ihre Richtigkeit hin zu prüfen und letztend-

lich zu bestätigen. Vorbilder besitzen demnach eine wichtige Rolle für die Identitäts-

entwicklung junger Mädchen. Aber nicht nur Altersgenossinnen spielen hierbei eine 

wichtige Rolle, auch die ältere Schwester kann als Vorbild fungieren. Meist ist es eine 

herausragende Eigenschaft, die in diesem Zusammenhang besticht, dies muss aber 

nicht zwingend sein. Oft bewundern die Mädchen etwas an ihrer Schwester oder an 
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einer älteren Freundin, das sie an sich selbst vermissen. Dies kann eine Charakterei-

genschaft sein, die sie für erstrebenswert halten, aber noch nicht selbst verinnerlicht 

haben. Das Aushandeln von Eigenschaften bei anderen und das Vergleichen mit der 

eigenen Person, sind Prozesse, die zur Identitätsentwicklung junger Mädchen einen 

großen Teil beitragen können. 

Aber auf welche Art und Weise können mediale Figuren – wie z.B. Stars - als Mittel der 

Identitätskonstruktion fungieren und zu Vorbildern für junge Mädchen werden? Carlo 

Michael Sommer (1997, S. 114) hat sich mit der Rezeptionsseite dieses Phänomens 

beschäftigt, die ich im Folgenden kurz darlegen möchte.

„Der Star ist ein soziales Konstrukt, das von der spezifischen Perspektive der jewei-

ligen Konstrukteure (…) und vom je relevanten soziokulturellen Kontext abhängt. 

Dieses Konstrukt, das sich sozialpsychologisch als soziale Vorstellung, als Image 

fassen lässt, hat eine komplexe Binnenstruktur mit spezifischen Elementen, von de-

nen die Wesentlichsten die biographische, private Person, das Rollen-Image (…) 

und das zwischen diesen angesiedelte Image des professionellen Darstellungs-

künstlers (des Schauspielers, Musikers etc.) sind.“ (ebd.)

Sommer macht deutlich, dass es sich in sozialpsychologischen Termini bei der Anzie-

hungskraft der Stars auf das Publikum um eine erhöhte soziale Attraktivität einzelner 

für Gruppen von Menschen handelt. Nach der Theorie der sozialen Identität (Hogg und 

Abrams 1988; Tajfel 1981) beruhe das Selbstverständnis eines Individuums zum einen 

auf seiner Vorstellung von seiner Einzigartigkeit, seiner personalen Identität, zum an-

deren auf seiner Gruppenzugehörigkeit, auf seiner sozialen Identität (vgl. Sommer 

1997, S. 117).

Die personale Identität ergibt sich aus der individuell spezifischen Kombination und 

Gewichtung verschiedener Kategoriezugehörigkeiten bzw. der mehr oder minder star-

ken Erfüllung der Gruppennormen sowie sonstigen Einzigartigkeiten. In der zweiten 

grundlegenderen, nämlich der sozialen Identität, unterteilt das Individuum die soziale 

Welt in soziale Gruppen, damit es sich in der sozialen Realität orientieren und seine 

eigene Position im sozialen Gefüge bestimmen kann. Da es dabei auch sich selbst 

einer solchen Kategorie zuordnet und sich über diese definiert, wird diese Kategorie

(ingroup) insgesamt als positiv bewertet, was gleichermaßen für deren individuelle Mit-

glieder gilt. Solche Kategorien sind kognitive Konstruktionen, die nicht willkürlich, son-

dern im sozialen und historischen Kontext entstanden sind. Aus der gemeinsamen Ka-

tegorisierung verschiedener Individuen ergeben sich gruppenspezifische Werte, Nor-

men und Einstellungen, die den Gruppenmitgliedern selbstverständlich scheinen und 

auch handlungsleitende Funktion haben. Die Ingroup unterscheidet sich von der 

Outgroup durch Habitus, Aktivitäten und soziale Orte. Diese Identifizierbarkeit ermög-

licht den Gruppenmitgliedern die Identifikation mit der eigenen und die Abgrenzung von 

anderen Gruppen und somit die Verankerung und Demonstration ihrer sozialen Identi-

tät (vgl. Sommer 1997, S. 116 f.). Stars im Medienzeitalter verkörpern die zentralen 

Werte einer Gruppe, ihrer Anhänger. Sie sind nicht der Durchschnitt, sondern das Ide-

albild der Gruppe, das im aktuellen Kontext für die Gruppe richtungweisend ist und 
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Perspektiven für die Identitätsentwicklung bietet. In diesem Prototyp erkennen sich die 

Gruppe und das einzelne Mitglied wieder. Im Extremfall – im Fanclub – konstituiert sich 

die Gruppe ausschließlich über das Idol, dass eine Auswechslung des Prototyps nicht 

mehr möglich ist. Bei der Identifikation mit einem Star kommt es zu einem zeitlich be-

grenzten „Einsfühlen“ bzw. „Einswerden“ mit der anderen Person, in der das eigene Ich 

an die Stelle des anderen tritt und dessen Rolle übernimmt, also eine Art Vertauschung 

des eigenen Ichs mit dem anderen stattfindet. Es kommt bei diesem Vorgang zu einer 

Idealisierung der anderen Person, es wird an ihr die vermeintliche Vollkommenheit, die 

man sich selber wünscht, bewundert. Die andere Person ist scheinbar so, wie man 

selber sein möchte, sie entspricht dem erstrebten Ich-Ideal, und man versucht nun, 

sich daran zu orientieren und sich selbst nach dem Vorbild des anderen zu gestalten, 

auch wenn sich das nur auf Teilaspekte oder äußerliche Ähnlichkeiten richtet (vgl. 

Faulstich/Korte 1997, S. 100). Nach Sommer liefert die dialektische Spannung zwi-

schen Vertrautheit und Distanz letztlich den Antrieb für die Identifizierung des einzel-

nen Fans mit seinem Idol. Die grundsätzliche Vertrautheit mit den vom Idol verkörper-

ten Werten ermöglicht überhaupt die Identifizierung. 

„Dessen spezifische Attraktivität, aber auch dessen Geheimnis geben Anlass zu 

Vergleichen und Annäherungsversuchen, die letzten Endes als Annäherung an das 

Ideal der eigenen Gruppe, an die eigene ideale Identität interpretierbar sind. In die-

sem Sine sind auch die eskapistischen Aspekte der Identifizierung mit dem Star ein-

zuordnen.“ (Sommer 1997, S. 118)

Gegenüber dem Idol hat die Annäherung zwei Dimensionen: Die Annäherung an einen 

hoch-attraktiven anderen (soziale Attraktion) und die Identifikation mit einem als gleich 

Erlebten (Identifikation im engeren Sinne). Anders ausgedrückt, die Fans wollen das 

Idol für sich haben und von ihm geliebt werden. Außerdem wollen sie ihr Idol werden. 

Als Beispiel für die erste Form der Annäherung nennt Sommer die weiblichen Teena-

ger, die die männlichen Musiker der Band „Take That“ anhimmeln. Ein extremes Bei-

spiel für die Identifikation im engeren Sinne biete der Mörder John Lennons. Er hatte 

nicht nur den äußeren Habitus, Kleidung, Frisur, etc. seines späteren Opfers über-

nommen. Er ging noch viel weiter, auf seinen Arbeitsanzug schrieb er nicht seinen 

sondern, Lennons Namen. Wie Lennon heiratete er eine japanische Frau, wie dieser 

versuchte er sich mit Musik. Man kann die Tat so interpretieren, dass der Mörder 

Lennon schon so weit kopiert hatte, dass allein die Existenz des wirklichen John 

Lennon ihn noch erinnerte, dass er nicht John Lennon war. 

Auch aus der identitätstheoretischen Sicht ist es nicht verwunderlich, dass die visuellen 

und audiovisuellen Medien des zwanzigsten Jahrhunderts das Star-Phänomen erst 

richtig hervorgebracht haben. Und zwar nicht allein wegen der personenzentrierten, 

teils überlebensgroßen Darstellung, sondern gerade auch aufgrund ihrer spezifischen 

Weise, Vertrautheit und Distanz zu konstruieren. Die „naturalistische“ Darstellung der 

Stars, ihrer Umgebung, ihrer Handlungen, gerade bei wiederholter Präsentation für 

eine prinzipiell beliebige Zahl von Anhängern, vermittelt ein hohes Maß an Vertrautheit 

– das ja bekanntlich bis hin zu dauerhaften parasozialen Beziehungen mit Serienstars 
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gehen kann. Sommer verdeutlicht die Identifikation mit den Stars aus drei unterschied-

lichen Perspektiven: aus der individuellen, der intergruppalen und der zeitlichen Per-

spektive (vgl. Sommer 1997, S. 122). Die individuelle Perspektive bezieht sich darauf, 

dass dadurch, dass eine Person stets mehreren sozialen Kategorien zugleich ange-

hört, sie auch mehrere Stars zugleich verehren kann. Die individuelle Gewichtung der 

verschiedenen Kategorien führt dann auch zu einer spezifischen Sicht und Gewichtung 

dieser Stars und damit zu einer spezifischen Bedeutung verschiedener Stars für die 

personale Identität einer Person. Die intergruppale Perspektive hängt damit zusam-

men, dass unterschiedliche soziale Gruppierungen unterschiedliche Idole haben. Da 

Idole aber stets eine Konstruktion, eine gruppenspezifische soziale Vorstellung sind, 

kann ein und dieselbe biographische Person bei verschiedenen Gruppen ein unter-

schiedliches Star-Image haben. Die zeitliche Perspektive sagt aus, wenn sich die 

Gruppenwerte wandeln, müssen sich auch die Idole wandeln. Jede Epoche hat die ihr 

entsprechenden Idole. Hier wird der Ansatz vertreten, dass Wertewandel in unserer 

Gesellschaft in entscheidender Weise von jugendlichen Subkulturen mit initiiert wird. 

Jugendliche müssen im Spannungsfeld der von den Eltern vermittelten Werte und den 

neuen Anforderungen der Gesellschaft ihre spezifische Identität finden. Dies führt zum 

experimentellen Ausprobieren unterschiedlicher Identitätsentwürfe, wobei schließlich 

neue Identitäten und Gruppenstile einschließlich einschlägiger Idole entstehen. Als 

starke Identifikationsangebote für viele Jugendliche forcieren diese die weitere Verbrei-

tung der neuen Stile. Die neuen Idole spielen hier eine bedeutsame Rolle: Zunächst als 

Kristallisationspunkte für die jugendlichen Subkulturen, dann als Katalysator für die 

Diffusion von deren Stilen, weil sie diese aus dem für die Mehrheit inakzeptablen Be-

reich der Rebellion, des Tabubruchs in den akzeptierten Bereich von Kunst und Unter-

haltung bringen, wo Abweichung, das heißt Originalität, die Norm ist. In der Regel ver-

teilt sich diese Katalysatorfunktion auf mehrere Stars, die sich jeweils den aktiven Sub-

kulturen und damit einer frühen Phase des Prozesses oder passiveren und konventio-

nelleren Gruppen und damit späteren Phasen zuordnen lassen. Ein für das Starphä-

nomen besonders bedeutsamer Aspekt des Wertewandels ist laut Sommer der Trend 

zum Individualismus.

„Wenn man mit Sennet (1983) davon ausgeht, dass heute das individuelle Selbst 

zum zentralen Wert auch der öffentlichen Sphäre geworden ist, dass die berufliche 

und gesellschaftliche Position weitgehend als Spiegel persönlicher Stärke erscheint, 

dann bedeutet das, dass (…) die Individuen besonders darauf angewiesen sind, ihre 

einzigartige Persönlichkeit zu kultivieren und zu demonstrieren.“ (Sommer 1997, S. 

121)

Aufgrund der heute relativ schwachen bzw. vielfältigen Orientierungsmuster fehlen 

dem Einzelnen allerdings Direktiven über Art und Richtung dieser Persönlichkeit. Ent-

sprechend weiter gestiegen ist der Bedarf an Vorbildern, das Interesse an deren au-

thentischer Persönlichkeit. Als Symptom hierfür nennt Sommer die zunehmende Zahl 

und Bedeutung von TV-Sendeformen wie Talk-Shows, Home-Stories oder Doku-
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Soaps. Dies sind Sendeformen, die vorgeben, den Blick hinter die Fassade des aner-

kanntermaßen inszenierten Rollen-Images auf den „wahren“ Menschen zu bieten. 

„Dieses Interesse an der „authentischen, wirklichen Person“ hinter dem Rollen-

Image ist von jeher ein zentraler, konstitutiver Aspekt des Star-Kults. Ganz gleich, 

welche Werte sie im Detail verkörpern, Stars stehen grundsätzlich für den Wert des 

Individualismus, sie leben Möglichkeiten vor, wie man als Einzelner mit den (je spe-

zifischen) Anforderungen der Gesellschaft umgehen kann, wie man dabei seine ein-

zigartige personale Identität, seine Authentizität (…) behaupten kann.“ (Sommer 

1997, S. 122)

Sommer spricht darüber hinaus von einer „Idolisierung des Einzelnen“, indem er deut-

lich macht, dass sich der Alltagsmensch zunehmend an die Medienrealität anpasst. Im 

Reality-TV wird der Zuschauer für fünfzehn Minuten zum Star, der sich mediengerecht 

verhalten muss. An Beispielen für mediengerechtes Verhalten fehlt es in der deutschen 

Fernsehlandschaft nicht. Auf der oben erwähnten Suche nach Verhaltensmustern fin-

det der Einzelne hier Vorbilder für alltägliches Verhalten. Dass diese Vorbilder zwar als 

authentisch ausgegeben werden, im Grunde aber nach Mediengesetzen inszeniert 

sind, bedeutet, dass sich auch das private Alltagsverhalten nach den Mediengesetzen 

richten kann: Es besteht die Gefahr, dass Konflikte nicht mehr nur nach dem Vorbild 

der Eltern, sondern nach dem Vorbild der Bewohner der „Burg“ oder des „Dschungel-

Camps“ gelöst werden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Stars in einem sehr allgemeinen 

Sinne, nämlich als herausragende Symbolisierungen der Gruppenwerte, und die Identi-

fizierung mit ihnen für die Identität von sozialen Gruppierungen wie die von deren ein-

zelnen Mitgliedern, aber auch für die Verkörperung von Wertewandel letztlich notwen-

dig sind und keineswegs überflüssig. Stars und Idole werden vom Publikum gemacht. 

Sie entstehen im sozialen Raum. Auch die Industrie kann nur auf vorhandenen Werten 

und Bedürfnissen aufbauen und bei allem professionellen Aufwand Idole nicht nach 

Belieben produzieren und einem beliebigen Publikum aufdrängen. 

„Gegen diese häufig vorgebrachte Vorstellung simpler Manipulation wehrloser Mari-

onettenrezipienten durch eine allmächtige Bewusstseinsindustrie sprechen nicht nur 

Ergebnisse der Sozialpsychologie und der Kultursoziologie, sondern auch pragmati-

sche Aspekte wie die Vielzahl misslungener Star-Produktionen und die heute vor 

Filmproduktionen übliche aufwendige Marktforschung zur Erforschung des Publi-

kumgeschmacks.“ (Sommer 1997, S. 123)

3.5 Sozialisation und Mediensozialisation von Jugendlichen

Für die Analyse der Gruppendiskussionen ist es notwendig, sich zunächst mit der So-

zialisation und dann in einem weiteren Schritt mit der Mediensozialisation von Jugend-

lichen der untersuchten Altersgruppe (13-18 Jahre) zu befassen. Ein wichtiges Kon-

strukt für die Sozialisationsforschung stellt die „Entwicklungsaufgabe“ von Havighurst

(zitiert bei Süss 2004, S. 33) dar. Darunter ist ein Sozialisationsziel zu verstehen, das 
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in einer bestimmten Altersphase und in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext 

zur Bewältigung ansteht. Für diese Arbeit von besonderer Bedeutung erscheint mir das 

von Dreher/Dreher (1985, S. 95) entwickelte Konzept, das die im Folgenden kurz erläu-

terten Entwicklungsaufgaben darstellt. Für Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren

haben sie acht Entwicklungsstufen vorgesehen (vgl. Oerter/Dreher 2002, S. 270):

§ Neue und reifere Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts 

aufbauen.

§ Übernahme der männlichen/weiblichen Geschlechtsrolle.

§ Akzeptieren der eigenen körperlichen Erscheinung und effektive Nutzung 

des Körpers.

§ Emotionale Unabhängigkeit von den Eltern und anderen Erwachsenen.

§ Vorbereitung auf Ehe und Familienleben.

§ Vorbereitung auf eine berufliche Karriere.

§ Werte und ein ethisches System erlangen, das als Leitfaden für Verhalten 

dient – Entwicklung einer Ideologie.

§ Sozial verantwortliches Verhalten erstreben und erreichen. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Jugendliche in dieser Altersspanne 

lernen, ihre äußerliche Erscheinung zu akzeptieren und ihren Körper effektiv zu nutzen. 

Auch der Abnabelungsprozess von den Eltern könnte ein Hinweis darauf sein, dass 

Vorbilder - wie bereits die JIM-Studie 2002 (Kapitel 3.2) zeigt - eher im außerhäusli-

chen Bereich – wie zum Beispiel im Bereich der Medien - zu suchen sind. Einen weite-

ren wichtigen Aspekt stellt die Identität dar. „Die Entwicklung des kognitiven Konstruk-

tes einer gefestigten Identität ist eine Entwicklungsaufgabe, die sich besonders deutlich 

im Jugendalter stellt“ (Süss 2004, S. 34). Zu diesem Aspekt der Entwicklung vermittelt 

das Entwicklungsmodell von Erik H. Erikson (1959) eine besonders prägnante Gliede-

rung. Erikson versteht unter diesem Konstrukt das unbewusste Streben nach einer 

Kontinuität des Erlebens, ein bewusstes Gefühl der individuellen Einmaligkeit und 

schließlich auch die Solidarität mit den Idealen einer Gruppe. Erikson unterscheidet 

also eine persönliche und eine soziale Identität. Erikson betrachtet jeden Stufenüber-

gang als ein Moment der Krise. Wird sie nicht bewältigt, dann ist die weitere psychoso-

ziale Entwicklung gefährdet. Diese Auffassung wird heute nicht mehr so aufrechterhal-

ten. Im Kontext dieser Arbeit ist dennoch die fünfte Entwicklungsstufe in Eriksons Mo-

dell
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 von Bedeutung. Sie beschreibt das Lebensalter der 13- bis 18jährigen. Entwick-

lungsaufgabe und Krise stellt in diesem Zeitraum die Identität dar, wobei die zentralen 
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Bezugspersonen die eigene Gruppe aber auch Vorbilder sind. Die Jugendlichen stellen 

sich in dieser Zeit Fragen wie: „Wer bin ich/Wer bin ich nicht?“ und „Zu wem gehöre 

ich?“.

Jugendliche definieren sich nach Süss durch Zugehörigkeit zu und durch Abgrenzung 

von Gruppen. Identität enthält also immer auch eine kollektive Komponente. Die Sozia-

lisationsmacht von Gleichaltrigen (peergroups) ist hier von besonderer Bedeutung. 

Diese Gruppen konstituieren sich um symbolische Kennzeichen herum, wie Kleidungs-

stile, Frisuren, Sprach- und Sprechstile und die Nutzung bestimmter Medien und Me-

dieninhalte. In den letzten Jahrzehnten ist eine immer größere Bandbreite an Jugend-

kulturen entstanden. Jugendkulturen werden immer ausdifferenzierter (Süss 2004, S. 

39). Die Jugendlichen identifizieren sich nicht mehr vollständig mit je einem Stil, son-

dern fühlen sich im Sinne einer Patchwork-Identität (vgl. Keupp 2002) verschiedenen 

Gruppen zugehörig. Ein weiterer Trend ist die zunehmende Kommerzialisierung der 

Jugendkulturen. Die Wirtschaft hat das Jugend-Marketing entdeckt und versucht, ihre 

Konsumprodukte an Jugendkulturen anzuknüpfen. Ein anderer Trend im Kontext der

Individualisierung von Jugend ist das politische Desinteresse der Heranwachsenden. 

Die Zugehörigkeit zur Gruppe zielt primär auf die Suche nach Glück und Wärme oder 

nach Action und Spaß, d.h. auf eine Bestätigung des eigenen Lebensstils (vgl. Süss 

2004, S. 40).

Die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen werden von immer mehr Medien 

durchdrungen. Bereits eine oberflächliche Betrachtung der Beziehung zwischen All-

tagswelt und Medienalltag lässt erahnen, wie gravierend sie die soziokulturelle Umge-

bung verändert haben und wie sehr sie zum „Inbegriff universell verfügbarer Konsum-

und Kulturgüter geworden sind“ (Vogelsang 2001, S. 98). Befasst man sich mit dem 

Stellenwert der Medien im Alltag von Kindern und Jugendlichen, dann fallen besonders 

zwei Gruppen von Publikationen auf: kulturpessimistische, welche vor allen Dingen die 

Gefahren beschreiben, die von Medien, ihren Inhalten und der Art ihrer Nutzung aus-

gehen können und medienkulturelle, welche die Chancen betonen, die in der aktiven 

Nutzung der Medien für die Lösung von Entwicklungsaufgaben liegen. In dieser Arbeit 

sollen beide Perspektiven betrachtet werden, denn unter bestimmten Bedingungen 

entstehen Chancen und unter anderen Risiken beim Umgang von Kindern und Jugend-

lichen mit Medien. Für Heranwachsende ist besonders bedeutsam, dass von einer Ak-

zeleration der Medienausstattung gesprochen werden kann (vgl. Süss 2004, S. 267). 

Immer jüngere Kinder verfügen über eine breite, persönliche Medienpalette. Zudem hat 

sich laut Süss die Bedeutung der Medienzeiten gewandelt, indem der subjektive Stel-

lenwert der Mediennutzung im Vergleich zu anderen Freitzeitaktivitäten angestiegen 

ist. Die Langzeitstudie Massenkommunikation von Berg und Kiefer, in der als jüngste 

Gruppe die 14- bis 19jährigen erfasst wurden, zeigt, dass sich das Medienzeitbudget 

der deutschen Jugendlichen insgesamt von 1979 bis 1995 von 3,5 Stunden auf 4 
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 Erikson (1959) beschreibt insgesamt acht Entwicklungsstufen und –aufgaben. Sie umfassen 

die Stufen: Urvertrauen (0-1), Autonomie (2-3), Initiative (4-6), Werksinn (7-12), Identität (13-

18), Vertrautheit (19-40), Solidarität (40-65), Integrität (66-). 
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Stunden pro Werktag nur moderat erhöht hat, wobei das Fernsehen zugelegt hat (vgl. 

Süss 2004, S. 268). In der JIM-Studie 2004 wurde unter anderem die Mediennutzung

von Jugendlichen untersucht (vgl. Abb. 4). Auch hier stellte sich heraus, dass Medien 

unbestritten fester Bestandteil des jugendlichen Alltags sind. Dabei steht das Fernse-

hen mit 92 Prozent noch immer an erster Stelle, dicht gefolgt von Tonträgern zur Wi-

dergabe von Musik (90%). Das Radio nimmt mit 78 Prozent den dritten Rang ein, die 

regelmäßige Computernutzung schließt sich bei 71 Prozent der Jugendlichen dicht an. 

Die Hälfte der Jugendlichen (49%) ist neben der reinen Computernutzung (offline) re-

gelmäßig im Internet. Nur leicht darunter liegt der Anteil junger Menschen, die nach 

eigenen Angaben mit dieser Häufigkeit die Tageszeitung lesen (48 %), Bücher folgen 

mit 41 Prozent, Zeitschriften und Magazine mit 33 Prozent, Hörspielkassetten/CDs mit 

24 Prozent. Es folgt die Nutzung von DVDs (20%), Videos (15%) und Comics (9%).

Das Kino erhält bei der hier betrachteten Nutzungsfrequenz naturgemäß kaum Nen-

nungen.

Medienbeschäftigung in der Freizeit 2004
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Abbildung 4: Medienbeschäftigung in der Freizeit 2004

Kinder und Jugendliche können die Medien zunehmend selbst gesteuert nutzen. Die 

Eltern bieten sich als Gesprächspartner an, um sich über Medieninhalte auszutau-

schen, setzen dabei aber nur selten Regeln, ohne diese mit den Kindern auszuhan-

deln. Das Fernsehen ist zwischen den Siebziger Jahren und 2002 das zentrale Leit-

medium der Jugendlichen geblieben. Es besteht eine hohe Bindung der Jugendlichen 
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an dieses Medium, es hat eine hohe Reichweite und es werden ihm zahlreiche Funkti-

onen zugeschrieben. 

Süss hat darüber hinaus auf der Basis seiner Schweizer Studien versucht, typisierende 

Generationsbeschreibungen von Jugendlichen vorzunehmen, um somit den Wandel 

der Mediensozialisation von Jugendlichen zu verdeutlichen (vgl. Süss 2004, S. 271). 

Hieraus wird ersichtlich, dass sich die in dieser Arbeit zu untersuchende Gruppe der 

weiblichen Jugendlichen im Alter von 13- bis 18 Jahren, der so genannten Net Genera-

tion (Geburt um 1980-90) zuordnen lässt. Diese Generation verfügt seit früher Kindheit 

über eine vielfältige persönliche Medienpalette. Die Medien im Familienhaushalt dürfen 

von den Kindern praktisch durchgehend mitbenutzt werden. Die Geräte sind immer 

einfacher zu bedienen und stehen daher bereits für Kleinkinder zur Verfügung. Die 

Erziehungshaltung der Eltern ist von der Bereitschaft zum partnerschaftlichen Aushan-

deln von Regeln geprägt. Junge Eltern haben schon selbst als Jugendliche begeistert 

Computerspiele gespielt und schenken ihren Kindern daher ohne pädagogische Be-

denken diese Medien. Die Auswahl kann aus einer immer größeren Palette von Ange-

boten getroffen werden. Die meisten Angebote sind rund um die Uhr verfügbar, die 

Bindung an bestimmte Medienzeiten wird zunehmend zugunsten einer individualisier-

ten Nutzung aufgehoben. Der familiäre Haushalt wird durch die Netzmedien zu einem 

offenen Raum. Die Jugendlichen der Net-Generation entdecken das Handy für sich 

und gestalten ihre Beziehungen unter Peers und mit den Erwachsenen durch Mobil-

kommunikation. Sie werden dadurch flexibler und können sich in neuen sozialökologi-

schen Zonen bewegen. Das Handy schafft einerseits zwar mehr Bewegungsfreiheit, 

sichert aber andererseits auch eine permanente Verfügbarkeit, die bei Jugendlichen 

selbst als Stress erlebt werden kann. Computer und Internet halten Einzug in immer 

mehr Lebensbereiche. Sie haben an Faszinationskraft eingebüßt und sind verall-

täglicht. Die Kinder lassen sich durch global und multimedial inszenierte Lancierungen 

von Kindermedien wie „Harry Potter“ oder „Pokémon“ begeistern und nutzen diese 

Angebote, um ihr Patchwork an Fan-Kulturen und Szenen zu bereichern. Die Bindung 

an solche inszenierten Erlebniswelten ist eher kurz. Die Jugendlichen sind pragmatisch 

orientiert: Sie suchen intensive Erlebnisse sind aber auch leistungsbereit. Ihre Zu-

kunftshaltung ist für sich selbst eher optimistisch, für die Gesamtgesellschaft eher pes-

simistisch. Darüber hinaus hat Vogelsang in seiner Studie festgestellt, dass für den 

Umgang der Jugendlichen mit den unterschiedlichsten Medien eine auf Komplementa-

rität ausgerichtete Bastel- oder Collagenmentalität charakteristisch ist. Allerdings sind 

Präferenzbildungen innerhalb des Medienangebotes die Regel. Das bedeutet, Jugend-

liche rezipieren Medien, resp. bestimmte Genres oder Programme gemäß ihren eige-

nen Erwartungen, Wünschen und Vorlieben. Sie sind also keineswegs nur passive 

Konsumenten. Jugendliche bedienen sich der unterschiedlichen Medien sehr gezielt 

und gekonnt. Sie wählen Medien sehr selektiv aus und betten diese routiniert in das 

Tagesgeschehen ein (vgl. Vogelsang 2001, S. 103). Vogelsangs Studie bestätigt die 

ständige und in unterschiedlichen Kontexten vollzogene Konsumierung Jugendlicher 

mit allen Formen der Medien. Medien strukturieren den Alltag Jugendlicher neu, indem 

sie zu einer Mediatisierung des Lebens beitragen.
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Zu guter Letzt muss Sozialisation als „gegenseitiger, nicht abgeschlossener Prozess“ 

(vgl. Süss 2004, S. 273) betrachtet werden. Das bedeutet, dass jüngere Kinder durch 

ihre älteren Geschwister, Kinder durch die Eltern und Eltern durch die Kinder usw. lau-

fend in ihrem Medienverhalten beeinflusst werden. Die Erwartungen der erwachsenen 

Sozialisatoren an eine gelungene Mediensozialisation der Kinder sind durch ihre eige-

ne Medienbiographie, ihre Medienkompetenz und medienpädagogische Kompetenz 

beeinflusst. Die Erwartungen und Befürchtungen zu möglichen Effekten der Medien auf 

die Sozialisanden werden zudem durch Änderungen in den wirtschaftlichen, politischen 

und kulturellen Lebenslagen beeinflusst (vgl. ebd.).

3.6 Zusammenfassung

Im Folgenden sollen die aus der Theorie abgeleiteten und für den weiteren Verlauf 

dieser Arbeit relevanten Begrifflichkeiten Identität und Vorbild (sozial/medial) operatio-

nalisiert werden. Hierbei müssen sowohl die Gruppe der 13-18jährigen weiblichen Ju-

gendlichen als auch die „Swan“-Kandidatinnen im Auge behalten werden. Die für diese 

Arbeit relevanten Identitätskonzepte stellen das in Kapitel 3.2 beschriebene Theorie-

modell des Symbolischen Interaktionismus (Mead 1995) und das der Cultural Studies 

dar. Meads Modell erscheint mir in Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit am Sinn-

vollsten, da es hinterfragt, wie sich Identität innerhalb sozialer Beziehungen und in 

Auseinandersetzung mit der Gesellschaft realisiert. Die Erforschung von Schönheits-

idealen muss immer auch eine wechselseitige Betrachtung individueller Empfindungen 

und durch die Gesellschaft geprägter Ideale beinhalten. Rückt man in diesem Zusam-

menhang die Bedeutung der Medien in das Zentrum der Analyse, so sind Meads Über-

legungen meiner Ansicht nach eine gute Voraussetzung, um Rückschlüsse zu ziehen, 

sowie neue Erkenntnisse zu gewinnen. Auch Meads Betrachtung der Identitätskon-

struktion innerhalb sozialer Beziehungen stellt eine gewichtige Grundlage für ein Hin-

terfragen der Aushandlung von Schönheitsnormen und für das Erforschen sozialer 

sowie medialer Vorbilder dar. Nach Mead konstruieren Subjekte ihre Identität individu-

ell im kommunikativen Bezug auf andere und im Bezug auf die Gesellschaft. Subjekte 

haben ein einheitliches Zentrum, einen Identitätskern (self). Sie sind in der Lage, sich 

mit ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Erfahrungen und Situationen auseinan-

derzusetzen und diese Erfahrungen zu einer einheitlichen Identität zu verbinden (vgl. 

Krotz 2001). Während der Symbolische Interaktionismus sich in erster Linie mit mikro-

soziologischen Strukturen beschäftigt und danach fragt, wie Individuen ihre Identität in 

sozialen Interaktionen kommunikativ konstruieren und präsentieren, betonen die Cultu-

ral Studies übergeordnete gesellschaftliche und kulturelle Strukturen, in denen das 

Subjekt sozial positioniert ist.  

Neben diesen beiden Theoriemodellen müssen in unserem heutigen Medienzeitalter 

selbstverständlich auch neuere Theorien in dieser Arbeit ihre Anwendung finden. Im 

Folgenden sollen diese noch einmal kurz zusammengefasst werden:
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Insgesamt kann vorausgesetzt werden, dass die Jugendphase eine Zeit der Unsicher-

heit und Orientierung darstellt, in der Vorbilder im Sinne eines Angebots potenzieller 

Lebensentwürfe eine wesentliche Rolle bei der Ausformung von Identität spielen. An 

dieser Stelle kann mit Keupp argumentiert werden, der Identität als einen permanen-

ten, komplexen, selbstreflexiven Prozess der Selbststeuerung und Selbstverortung 

beschreibt. Gemeint ist damit die alltägliche Identitätsarbeit von Individuen, die in Be-

zug auf ihre individuelle Lebenswelt und ihren Alltag stattfindet (vgl. Keupp 2002). 

Denken, Handeln und Kommunikation werden von kontinuierlichen Identitätsakten und 

„situativen Selbstthematisierungen“ (ebd. S. 100)  begleitet. In Prozessen von Selbst-

und Weltdeutungen, die nicht immer bewusst ablaufen, arbeiten Individuen an ihrer 

Identität und verorten sich sowohl gesellschaftlich als auch in Bezug auf andere Sub-

jekte. 

Identität muss außerdem als ein lebenslanger Prozess verstanden werden. Zwar kann 

davon ausgegangen werden, dass wesentliche Momente der Identitätsbildung in der 

menschlichen Kindheits- und Jugendphase erfolgen (die Vermittlung und Aneignung 

des Symbolsystems Sprache sowie der Prozess der primären Sozialisation sind dabei 

von entscheidender Bedeutung), allerdings ist die Identitätsbildung nie abgeschlossen. 

Vielmehr arbeiten Individuen lebenslang an ihrer Identität, indem sie sich mit anderen 

Personen und ihrer biologischen und sozialen Umwelt auseinandersetzen (vgl. Mikos 

1999, S. 4; Baumann 1994; Krappmann 1997). Im Jugendalter ist man mehr mit dem 

Ausbau einer Identität beschäftigt, im Erwachsenenalter folgt daraufhin die Sicherheit 

der Identität (vgl. Schimank 1999).  

Darüber hinaus wird Identität von medialen Kontexten geprägt. In dem Maße, wie Kul-

tur und Gesellschaft zunehmend von Medien durchdrungen werden, vergrößert sich 

der Einfluss der Medien auf Identitätsbildungsprozesse. Identität entwickelt sich in me-

diatisierten Gesellschaften (vgl. Krotz 2001) nicht mehr nur durch soziale Interaktionen, 

sondern zunehmend auch innerhalb medialer Interaktionen (vgl. Mikos 1999). Vor al-

lem dem Medium Fernsehen kommt eine „Schlüsselrolle in der Strukturierung zeitge-

nössischer Identität“ (Kellner 1995, S. 273) zu. 

Das Konzept der Patchwork-Identität (vgl. Ferchhoff/Neubauer 1997; Keupp 2002) legt 

die Vermutung nahe, dass gerade mediale Vorbilder nicht mehr als umfassende 

Schablonen beansprucht, sondern vielmehr als Angebot wahrgenommen werden, aus 

dem sich Jugendliche einzelne, für sie lebensweltlich relevante Aspekte herausgreifen, 

gemäß ihrer subjektiven Interessen transformieren und erst im Prozess der kontextge-

bundenen Auseinandersetzung mit Bedeutung versehen. So bieten Medienpersonen 

nicht nur Orientierung, die als Handlungsanleitung verstanden und in Form von Imitati-

on oder Distinktion umgesetzt wird, denkbar sind darüber hinaus Prozesse der Identifi-

kation, die Probehandeln erlauben und dazu beitragen, sich eines gegenwärtigen 

Standpunktes zu versichern. Auch geben parasoziale Interaktionen die Möglichkeit des 

Ausprobierens noch nicht gelebter oder noch nicht realisierbarer sozialer Beziehungen 

und bieten ein Forum für Träume und Lebensentwürfe. In einem Zeitalter, in dem Mas-

senmedien den Lebensalltag Jugendlicher auf vielfältige Weise durchdringen, muss 
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davon ausgegangen werden, dass Medien und die in ihnen repräsentierten Personen 

im Rahmen antizipatorischen Handelns eine wichtige Rolle spielen.

Der Uses-and-Gratifications-Ansatz (vgl. Katz/Blumler/Gurevitch 1974) fragt nach ge-

suchten und erhaltenen Gratifikationen im Kontext der Mediennutzung. Denis McQuail 

(2000) thematisiert in diesem Zusammenhang nicht nur das Bedürfnis des Rezipienten 

nach Unterhaltung und Information, sondern sieht die Motivation für den Gebrauch von 

Medien ebenso in dem Bedürfnis nach persönlicher Identität wie auch dem Wunsch 

nach Integration und sozialer Interaktion. 

Der Gedanke, dass sich Identität in Auseinandersetzung mit sozialen und medialen 

Erfahrungen ausbildet, soll insbesondere bei den Überlegungen zum Verhältnis und 

der Bedeutung von sozialen und medialen Vorbildern berücksichtigt werden, wobei die 

These vertreten wird, dass Vorbilder zunehmend in den Fernbereich verlagert werden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass  Identität in Anlehnung an Keupp 

nicht als feststehende Größe betrachtet werden kann. Vielmehr ist sie als Projektent-

wurf des eigenen Lebens zu verstehen, wobei es sich im Rahmen alltäglicher Identi-

tätsarbeit in der Regel um die gleichzeitige Verfolgung unterschiedlicher und teilweise 

widersprüchlicher Projekte handelt – je nachdem, welche Identitätsthemen gerade re-

levant sind. Die Ausformulierung von Identität geschieht dabei in Auseinandersetzung 

mit der Umwelt, zu der gerade im Lebensalltag Jugendlicher auch die Medien und die 

durch sie vermittelten Personen zählen. Die aus den unterschiedlichen wissenschaftli-

chen Disziplinen zusammengeführten Ansätze und die daraus abgeleiteten Sichtwei-

sen dienen dazu, Medienbeziehungen im Kontext der Identitätskonstruktion möglichst 

umfassend und perspektivenreich beschreiben und analysieren zu können. Sie lassen 

sich ergänzend aufeinander beziehen und fügen sich zu einem vielschichtigen Modell 

zusammen. Dieses verweist nicht nur auf die Komplexität des Phänomens „Vorbilder“, 

sondern zeigt unterschiedliche Facetten eines Themas auf, die erst aufeinander bezo-

gen die Relevanz medialer Bezugspersonen und ihre subjektive Einbindung in alltags-

weltliche und individuelle Zusammenhänge erkennen lassen. 
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4 Forschungsdesign

4.1 Erkenntnisinteresse

In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt der Analyse auf der Frage, welche Bedeutung 

die Medien bei der Konstruktion von Schönheitsidealen haben. Im Mittelpunkt des Er-

kenntnisinteresses steht hierbei die Real-Life-Doku „The Swan – Endlich schön!“, die in 

Hinblick auf die dargebotenen Schönheitsbilder untersucht werden soll. Der Repräsen-

tationsaspekt von Schönheitsidealen und die Frage, worüber diese transportiert wer-

den, stellen zentrale Analysepunkte dar. Da die dieser Arbeit zugrunde liegende Fern-

sehsendung auch in ihrer strukturfunktionalen Bedeutung sowohl für die Rezeption der 

13 bis 18jährigen weiblichen Jugendlichen wie auch die der Kandidatinnen der Sen-

dung zu sehen ist, richtet sich das konkrete Erkenntnisinteresse in erster Linie auf die 

Ebenen des Inhalts und der Repräsentation, die der Kontexte und die der Figuren und 

Akteure, wobei an dieser Stelle noch näher auf die bereitgestellten Identifikationsange-

bote und in diesem Zusammenhang die ästhetischen und gestalterischen Mittel einge-

gangen werden soll. Darüber hinaus soll im weiteren Verlauf der Analyse den Punkten 

Empathie und Sympathie, Lebenswelt, Lebensstil und Alltag und der Kontextualisie-

rung von Schönheit in „The Swan“ nähere Beachtung geschenkt werden. Im Mittel-

punkt der Diskussion dieser Arbeit steht die Frage, welche Körper- und Schönheits-

konzepte weibliche Jugendliche haben, wobei die These vertreten wird, dass sie Sen-

dungen wie „The Swan“ vor diesem Hintergrund wahrnehmen.

Die Sendung „The Swan“ ist zum Wissen, zu den Emotionen, zur sozialen Kommunika-

tion und zum praktischen Sinn der Zuschauer hin geöffnet, weshalb ich mir die Frage 

stelle, inwiefern sie zum „sinnhaften Aufbau der sozialen Welt“ (Schütz 1991) beiträgt, 

und zwar in Bezug auf ihre strukturelle Rolle in der gesellschaftlichen Kommunikation 

sowie in Bezug auf ihre konkrete Rolle für die Subjektkonstitution und Identitätsbildung 

von weiblichen Jugendlichen (vgl. Mikos 2003, S. 37 ff.). Fernsehtexte können laut 

Rainer Winter generell als „Elemente der Repräsentationsordnung der Gesellschaft“ 

angesehen werden. Sie korrespondieren mit gesellschaftlichen Strukturen, worin ihre 

ideologische Komponente liegt. Dadurch werden die Texte selbst zu einem Feld der 

sozialen Auseinandersetzung (vgl. Mikos 2003, S. 101). In diesem Zusammenhang 

wird der Frage nachgegangen, welche Rolle mediale Vorbilder und Vorbilder aus der 

sozialen Wirklichkeit bei der Identitätskonstruktion von weiblichen Jugendlichen sowie 

von den Kandidatinnen von „The Swan“ spielen und in welchem Verhältnis sie stehen. 

Es wird die These vertreten, dass die Auseinandersetzung mit medialen Formaten zur 

Identitätskonstruktion beim Rezipienten beiträgt.

Die Frauen, die an einer solchen Sendung teilnehmen, besitzen eine Vorstellung von 

Schönheit, der sie, durch die Teilnahme an der Sendung, versuchen, einen großen 

Schritt näher zu kommen. Aber wie kommt diese Vorstellung von einem Ideal über-
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haupt zustande? Mit Hilfe der im Vorfeld durchgeführten Gruppendiskussionen mit 

weiblichen Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren und den drei Einzelinterviews 

mit den „The Swan“-Kandidatinnen sollen Schönheitsbilder bzw. Schönheitskonzepte 

und ihr Zustandekommen näher erforscht werden.

Welche medialen Vorbilder besitzen die Kandidatinnen und welche Vorbilder aus der 

sozialen Wirklichkeit sind vorhanden und tragen somit zur Identitätsbildung bei? Es 

scheint, dass die Teilnehmerinnen durch die aktive körperliche Veränderung ein höhe-

res Selbstwertgefühl und mehr Selbstbewusstsein erlangen. Aber die genauen Motive 

und Vorstellungen sollen durch Einzelinterviews erfragt werden. Ebenso interessant ist 

die Frage, welche Schönheitsideale in den Köpfen der Rezipienten – speziell weibliche 

Jugendliche -  solcher Sendungen vorhanden sind. Denn auch der Rezipient setzt sich 

anhand von Sendungen wie „The Swan“ wiederum mit seiner eigenen Identität ausein-

ander. Er verständigt sich über seine eigenen Normen und Werte, seine Lebenschan-

cen und -perspektiven, seine Lebenspläne und seine Erfahrungen. Hierbei können wie 

im Theorieteil der Arbeit bereits erläutert mediale und soziale Vorbilder eine bedeuten-

de Rolle spielen, deren Verhältnis und Bedeutung näher untersucht werden soll. 

4.2 Analyse des TV-Formats „The Swan“

Analysematerial stellt das Gesamt der zehn Folgen von „The Swan“ dar, die im No-

vember und Dezember 2004 ausgestrahlt und auf VHS aufgezeichnet wurden. Es han-

delt sich hierbei um neun regelmäßige Folgen und um eine Final-Show, die live in An-

wesenheit von Studiopublikum ausgestrahlt wurde, der aber im Zusammenhang dieser 

Arbeit weniger Gewicht zukommt. Das Hauptaugenmerk der Analyse richtet sich ins-

besondere auf die Figuren und Akteure, wobei Aspekte der Dramaturgie der Sendung 

sowie der Ästhetik und Gestaltung in diesem Zusammenhang immer wieder an Bedeu-

tung gewinnen. Des Weiteren sollen die Kontexte genauer untersucht werden, wobei in 

erster Linie die Diskurse und die Lebenswelten eine wichtige Rolle spielen, sowie auf 

den Inhalt und die Repräsentation soll näher eingegangen werden. Die jeweiligen zu 

analysierenden Aspekte werden zwar in einzelnen Kapiteln getrennt voneinander be-

arbeitet, alle Ebenen und Kontexte sind dennoch empirisch nicht voneinander zu tren-

nen, da sie sich in der konkreten Kommunikation von Fernsehtexten mit Zuschauern 

gegenseitig bedingen. 

Im Folgenden sollen die Aspekte, auf die in der Analyse des Fernsehtextes „The Swan 

– Endlich schön!“ eingegangen wird kurz, erläutert werden. Zunächst soll den Figuren 

und Akteuren (Kapitel 5.2) in „The Swan“ nähere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Die auftretenden Personen sind zum einen als Handlungs- und Funktionsträger für die 

Dramaturgie und die narrative Struktur des Fernsehtextes wichtig. Zum anderen hängt 

die Wahrnehmung der auftretenden Personen durch die weiblichen Jugendlichen von 

den in der Gesellschaft und der Lebenswelt der Mädchen kursierenden Bedeutungen 

und Konzepten von Selbst, Person und Identität ab. Mit und durch die Fernsehfiguren 

verständigt sich die Gesellschaft unter anderem über ihre Identitäts- und Rollenkonzep-



4 Forschungsdesign 71

te, was gerade im Zusammenhang dieser Arbeit von besonderer Wichtigkeit ist. Ihre 

Inszenierung ist gebunden an die in den jeweiligen Gesellschaften zirkulierenden Be-

deutungen, die normativen und moralisch-ethischen Regeln des Zusammenlebens 

betreffend. In diesem Sinn haben die Figuren und Akteure eine wesentliche Funktion 

im Rahmen der Repräsentation für die Subjektpositionierung und Identitätsbildung der 

Zuschauer. Im Fall von „The Swan“ sprechen wir von Akteuren, zu denen in erster Li-

nie die Moderatorin Verona Pooth zählt – ihr kommt eine spezifische mediale Funkti-

onsrolle zu – sowie die Kandidatinnen, die als Handlungsträger in dieser dokumentari-

schen Fernsehform vorkommen. Darüber hinaus existieren auch noch die Experten, 

auf die aber in der Analyse näher eingegangen werden soll. Weitere, die Akteure 

betreffende und im Rahmen dieser Arbeit zu analysierende Aspekte sind die dem Re-

zipienten durch die Sendung offerierten Identifikationsangebote (Kapitel 5.3) und die 

bei den weiblichen Jugendlichen möglicherweise eintretenden Effekte wie Empathie 

und Sympathie (Kapitel 5.4). Sie gehören neben der Identifikation zu den kognitiv indu-

zierten emotionalen Aktivitäten der Zuschauer, die von medialen Fernsehtexten ange-

regt werden können. In die Analyse der Identifikationsangebote fließen wiederum auch 

Aspekte der Ästhetik und Gestaltung mit ein. Über die spezifischen televisionären Dar-

stellungsmittel werden die Rezipienten während der Rezeption einer Fernsehsendung 

an das Geschehen auf dem Bildschirm gebunden. Über sie werden die Zuschauer vor 

allem emotional durch die Erzählung geführt. Sie werden in bestimmte Stimmungen 

versetzt, ihre Aufmerksamkeit wird auf einzelne Aspekte im Fernsehbild gelenkt, ohne 

dass ihnen dies immer bewusst ist. Auf diese Weise werden sie in die Perspektiven der 

Erzählung und der Repräsentation eingebunden. Die Gestaltungsmittel werden in die-

sem Fall für die Analyse der Akteure zentral. 

Einen besonderen Schwerpunkt bildet der Inhalt und die Repräsentation (Kapitel 5.5) 

von „The Swan“. Diese Ebene der Analyse ist eng mit der Bedeutungsbildung ver-

knüpft. Es kann vorausgesetzt werden, dass Fernsehsendungen einen Inhalt besitzen 

und eine soziale Welt repräsentieren. Wie dieser Inhalt präsentiert wird und wie er da-

mit zur Produktion von Bedeutung und der sozialen Konstruktion von gesellschaftlicher 

Wirklichkeit beiträgt, soll genauer untersucht werden. Im Mittelpunkt der Analyse steht

die Frage, wie „The Swan“ zum „sinnhaften Aufbau der sozialen Welt“ (Schütz 1991) 

beiträgt und zwar in Bezug auf die strukturelle Rolle der Medien in der gesellschaftli-

chen Kommunikation sowie in Bezug auf die konkrete Rolle von „The Swan“ für die 

Subjektkonstitution und Identitätsbildung der befragten weiblichen Jugendlichen. Die 

Fernsehsendung „The Swan“ kann als Zeichensystem betrachtet werden, das eine 

reale Welt, die der gesellschaftlichen Wirklichkeit entstammt, repräsentiert. Die Analyse 

des Inhalts und der Repräsentation der Sendung ist wichtig, um die Prozesse des 

sinnhaften Aufbaus der Welt zu verstehen, weil sich darüber die weiblichen Jugendli-

chen in der Gesellschaft positionieren. Fernsehtexte beziehen sich auf den Wissens-

vorrat der jeweiligen Gesellschaft, der die Positionierung des Individuums in der Ge-

sellschaft bestimmt. Da die Texte aber zugleich zu den Aktivitäten der weiblichen Ju-

gendlichen hin geöffnet sind, spielen sie für ihre Identität und Subjektivität eine wichtige 
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Rolle. Die Mädchen reflektieren auf dieser Basis ihre persönlichen Erfahrungen und 

ihren Platz in der Welt (vgl. Mikos 2003, S. 42). 

Schließlich wird das Augenmerk in der Analyse noch auf die Kontexte gerichtet, ge-

nauer auf die Kontextualisierung von Schönheit in „The Swan“ (Kapitel 5.6). Hierbei 

geht es in erster Linie um Diskurse, denn ein Fernsehtext wie „The Swan“ als diskursi-

ve Praktik fügt sich in die in der Gesellschaft zirkulierenden Diskurse ein. Damit wird er 

selbst zu einem umkämpften Feld. „The Swan“ greift neben dem Diskurs des Schön-

heitsideals bzw. der Macht der Schönheit und der damit verbundenen Schönheitsope-

rationen noch weitere Diskurse auf, die es in der Analyse herauszuarbeiten gilt. Die 

Diskurse des Fernsehtextes stehen immer in Bezug zu den Diskursen, die in der sozia-

len Praxis der Zuschauer zirkulieren. Dies gilt es näher zu beleuchten. Darüber hinaus 

darf nicht die Lebenswelt der Zuschauer außer Acht gelassen werden, da sie das Be-

zugssystem darstellt, auf das sich Produzenten und Rezipienten beziehen.   

4.3 Gruppendiskussionen mit Jugendlichen

Grundlage der Erforschung von Schönheitsidealen weiblicher Jugendlicher stellt eine 

qualitative Analyse dar. In Anlehnung an die Forschungsmethodik der Cultural Studies 

wird die Inhaltsanalyse des Formats „The Swan“ (Kapitel 5) durch empirische Untersu-

chungen ergänzt. In diesem Zusammenhang wurden im Mai 2005 Gruppendiskussio-

nen mit weiblichen Jugendlichen in Hameln und Berlin durchgeführt. Rechtfertigung für 

diese Art des Verfahrens ist unter anderem die Tatsache, dass viele subjektive Bedeu-

tungsstrukturen so stark in soziale Zusammenhänge eingebunden sind, dass sie nur in 

Gruppendiskussionen erhebbar sind (vgl. Mayring 2002, S. 77). Darüber hinaus kön-

nen in Gruppendiskussionen Rationalisierungen und psychische Sperren durchbrochen 

werden, was dazu führt, dass die Beteiligten die Einstellungen offen legen, die auch im 

Alltag ihr Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. Mayring weist darauf hin, dass sol-

che subjektiven Bedeutungsstrukturen im Wesentlichen in sozialen Situationen, also in 

Alltagssituationen entstehen. Durch Gruppendiskussionen könne man an so etwas wie 

öffentliche Meinung, kollektive Einstellungen und Ideologien herankommen (vgl. ebd.) 

– was ja auch im Kontext dieser Arbeit von zentraler Bedeutung ist. Die offene Befra-

gung erlaubt darüber hinaus eine eher holistische Betrachtungsweise der Teilnehmer 

und ihrer Diskurse in einer alltagsnahen Situation. Der Bezug zu den Rezipienten soll 

die Untersuchung problemorientiert halten. Die praxisrelevanten Fragestellungen der 

Befragten helfen, die Forschung relevant zu halten. Die Orientierung an einem Leitfa-

den ermöglicht die Methodenkontrolle und erlaubt es, der Subjektivität Einhalt zu ge-

bieten. So wird es dann in der anschließenden Auswertung möglich zu vergleichen, 

Strukturgleichheiten argumentativ zu belegen und so zu einer argumentativen Verall-

gemeinerung zu gelangen (u.a. Mayring 1990). Qualitative Untersuchungen vollziehen 

die Deduktion von wenigen Einzelfällen auf den Allgemeinfall, und zwar auf argumenta-

tive Art und Weise. Nach den Gesichtspunkten der quantitativen Forschung besitzt 

diese Methodik eine geringe externe Validität. Von einer repräsentativen Untersuchung 

kann hier nicht die Rede sein, da die Teilnehmerzahl dafür zu gering ist (n=31 Befrag-
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te). Obwohl die befragten Gruppen nicht als Zufalls-Stichprobe zusammengestellt wur-

den und demnach keinen repräsentativen Querschnitt aller in Deutschland lebenden 

weiblichen Jugendlichen zwischen 13 bis 18 Jahren darstellen, können aber mit Hilfe 

der qualitativen Methodik grundlegende Aussagen getroffen werden, bei denen nicht 

sinnfrei quantitative Ausprägungen, sondern Sinn und Bedeutung im Vordergrund ste-

hen. 

Im Zeitraum Mai/Juni 2005 wurden in Hameln und Berlin jeweils drei Gruppendiskussi-

onen mit weiblichen Jugendlichen durchgeführt. Die Gruppen setzten sich durchschnitt-

lich aus jeweils fünf Teilnehmerinnen zusammen, wobei die kleinste Gruppe aus drei 

und die größte aus sieben Mädchen bestand. Die Gruppen waren in Alter und Ge-

schlecht homogen. So gab es in jeder Stadt eine Gruppe mit 13/14jährigen, eine mit 

15/16jährigen und eine mit 17/18jährigen Mädchen. Es wurde darauf geachtet, dass in 

beiden Städten insgesamt eine ungefähr gleiche Anzahl von Mädchen befragt wurde, 

damit sich diese beiden Gruppen in Kapitel 6 miteinander vergleichen lassen. In 

Hameln wurden insgesamt 15 Mädchen und in Berlin 16 Mädchen befragt. Die Grup-

pen traten an einem für sie gewohnten Ort und in einer für sie vertrauten Konstellation 

zusammen. Man konnte davon ausgehen, dass gruppendynamische Prozesse schon 

stattgefunden haben und dass die Struktur der Gruppe damit gefestigt ist. Die Mäd-

chen der jeweiligen Gruppen kennen sich bereits seit langem und sind überwiegend 

sogar befreundet. Sie bestehen auch im Alltag als Gruppe, so dass sie keine Hem-

mungen hatten, ihre ehrliche Meinung zu äußern. Die Gruppendiskussionen wurden an 

Allgemein bildenden Gymnasien in Berlin und Hameln, an einer Hauptschule in 

Hameln, sowie in Jugendtreffs beider Städte, durchgeführt. Es wurde also darauf ge-

achtet, unterschiedliche formale Bildungsgrade in die Untersuchung mit einzubeziehen. 

Die Jugendlichen nahmen allesamt freiwillig und mit großem Engagement teil. Darüber 

hinaus habe ich als Diskussionsleiterin zu den meisten der teilnehmenden Mädchen 

eine persönliche Bindung, die auf meine langjährige Arbeit in der verbandlichen Ju-

gendarbeit zurückzuführen ist. Dadurch ließen sich Autoritätsgefälle und sonstige Ab-

hängigkeiten ausschließen und einem offenen Meinungsaustausch stand nichts im 

Weg. In allen Fällen war eine offene, entspannte Gesprächsatmosphäre gegeben, die 

Diskussionen fanden in den Mädchen vertrauten Umgebungen statt. Um diese vertrau-

ten Runden nicht unnötig zu stören, entschied ich mich gegen das Einschalten eines 

zusätzlichen stillen Beobachters. Die Gruppendynamik, auffällige Gestik und Mimik der 

Teilnehmerinnen konnte ich selbst festhalten, da mir die meisten Mädchen im Vorfeld 

bekannt waren. Die Gruppendiskussionen wurden mit Hilfe eines MP3-Players (Digital 

Audio Recorder) aufgezeichnet, der an ein Standmikrophon angeschlossen war. Die 

Gruppendiskussionen lagen mir somit zur Analyse als MP3-Audioformatdateien vor.

30

Die Dauer der Gruppendiskussionen war abhängig von dem Mitteilungsdrang und der 

Größe der jeweiligen Gruppe. Die Länge betrug im Schnitt 01:28 Stunde, wobei die 

kürzeste Gruppendiskussion 59 Minuten betrug und die längste 1 Stunde und 55 Minu-

30

 Die Aufzeichnungen aller Gruppendiskussionen und Einzelinterviews befinden sich auf der 

beiliegenden CD-ROM.
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ten. Alle Gruppendiskussionen wurden von mir transkribiert, was für die späteren Ana-

lysen von Vorteil war.

Theoretische Grundlage für die Moderation der Gruppendiskussion war ein Leitfaden

31

,

der den Diskussionsverlauf festlegte. Der Leitfaden ist sehr ausführlich, was sich aber 

bei der Länge der Diskussionen als sinnvoll herausstellte, da sehr viel Diskussionsbe-

darf bei den Teilnehmerinnen bestand. Dennoch war der Leitfaden nur als Anregung zu 

verstehen und musste nicht unbedingt stringent durchgehalten werden. Er sollte sich in 

erster Linie dem Gesprächsverlauf anpassen und war hilfreich, um an einigen Stellen 

tiefer zu gehen oder nachzuhaken.

Alle befragten Jugendlichen kannten das Format „The Swan – Endlich schön!“ und 

hatten mindestens eine Folge der Sendung gesehen. Dennoch wurden den Teilnehme-

rinnen der Diskussionen kurze Sequenzen aus der 3. Folge vom 23.11.2004 gezeigt. In 

dieser Folge treten Annette und Klaudia gegeneinander an, zwei von den drei Kandida-

tinnen, mit denen im Rahmen dieser Arbeit telefonische Einzelinterviews (Kapitel 4.4) 

geführt wurden. Die unmittelbaren Reaktionen der Mädchen auf das Gesehene wurden 

ebenfalls aufgezeichnet, und können somit den entsprechenden Fernsehbildern direkt 

zugeordnet werden.

4.4 Einzelinterviews mit „The Swan“ – Kandidatinnen

Auch bei der Befragung der Kandidatinnen von „The Swan“ wurde die qualitative Me-

thode zur Hilfe genommen. In Absprache mit UfA Grundy Light Entertainment war es 

möglich, drei der zwanzig „Swan“-Kandidatinnen persönlich am Telefon in drei Einzel-

interviews zu befragen. Als Grundlage dieser Einzelinterviews diente ein auf die jewei-

lige Kandidatin zugeschnittener Leitfaden, der allerdings nur als Anregung zu verste-

hen war und nicht strikt durchgehalten werden musste. Es handelte sich hierbei also 

eher um weitestgehend offene Leitfadeninterviews, die sich an den Gesprächsverlauf 

anpassen sollten. Mit der telefonischen Befragung sind im Allgemeinen ähnlich hohe 

Ausschöpfungsquoten wie bei persönlichen Interviews erzielbar. Die meisten Untersu-

chungen zum Vergleich des Antwortverhaltens in telefonischen und persönlichen Inter-

views lassen keine Unterschiede in den Antwortreaktionen erkennen (vgl. Diekmann 

1995, S. 431). Ein Vorteil der Befragung durch ein Telefoninterview ist, dass die be-

fragte Person, die Mimik und die Körpersprache des Interviewers nicht sieht und somit 

auch nicht als Signale der Zustimmung oder Missbilligung interpretieren kann. Das 

Neutralitätspostulat ist hiermit weitgehend gesichert. Dennoch wurde in den Interviews 

an sich anbietenden Stellen versucht, die „weiche“ Interviewtechnik anzuwenden, um 

durch beispielsweise zustimmende Reaktionen Hemmungen abzubauen, das Ge-

spräch zu unterstützen und weitere Antworten zu ermuntern (vgl. Diekmann 1995, S. 

376). Es wurde weiterhin versucht ein „freundschaftliches“ Verhältnis zu den interview-

31

 Der den Diskussionen zugrunde liegende Leitfaden sowie die vollständigen Transkripte der 

Gruppendiskussionen sowie der Einzelinterviews befinden sich im Anhang. 
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ten Kandidatinnen aufzubauen und eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Die 

Antwortreaktionen wurden allgemein aber möglichst neutral aufgenommen. 

Bei den Kandidatinnen war großes Interesse an der behandelten Thematik und die 

Bereitschaft zur Unterstützung dieser wissenschaftlichen Arbeit vorhanden. Sie erkann-

ten außerdem an, dass ihre eigene Meinung in diesem Zusammenhang unwiederbring-

lich ist und hatten sogar – wie sie selber sagten -  Spaß an dem Interview.

Die Einzelinterviews wurden - wie bereits die Gruppendiskussionen - mit Hilfe eines 

MP3-Players (Digital Audio Recorder) aufgezeichnet, aber diesmal ohne das Standmik-

rofon. Stattdessen wurde - nachdem die Kandidatinnen eingewilligt hatten - das Tele-

fon auf die Lautsprecherfunktion gesetzt und der MP3-Player, der wiederum ein 

integriertes Mikrofon besitzt, daneben gelegt. Die Interviews lagen mir somit zur Analy-

se als MP3-Audioformatdateien vor. Interviewt wurden Annette Krebs und Klaudia Pet-

ra Deidert, die gegeneinander in der dritten Folge von „The Swan“, die am 23.11.2004 

ausgestrahlt wurde, antraten, sowie Manuela Jannone, die in der sechsten Folge vom 

7.12.2004 zu sehen war. Die Interviews dauerten im Schnitt 1 Stunde und 22 Minuten, 

wobei die ersten beiden jeweils 1:15 Minuten und das dritte 1:37 betrugen. Annette und 

Manuela schafften es sogar ins Finale, belegten dann aber keinen der vorderen Plätze.
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5 Die Real-Life-Doku „The Swan – Endlich schön!“

5.1 Das Make-Over-Format „The Swan – Endlich schön!”

Das Konzept der ProSieben-Real-Life-Doku besteht darin, zwanzig Frauen einen „lang 

ersehnten Traum“

32

 zu erfüllen. 

„Innerhalb weniger Wochen werden sie sich komplett verwandeln – vom „hässlichen 

Entlein“ zum „wunderschönen Schwan“.“ (vgl. ebd.)

Dafür müssen sie extrem hart an sich arbeiten. Wille und Engagement sind gefragt, 

damit sich ihr Wunsch erfüllt. Unterstützung erhalten die Kandidatinnen von einem

Team plastisch-ästhetischer Chirurgen, von Fitnesstrainern, Ernährungsberatern und 

Psychologen. Diese Experten begleiten jeden ihrer Schritte, von einer gesunden, aus-

gewogenen Ernährung über ein strenges Fitness-Programm und mentale Betreuung 

bis hin zur plastisch-ästhetischen Korrektur. „Das Ergebnis ist der Lohn: In „The Swan

– Endlich schön!“ verändern sich diese 16

33

Frauen – nicht nur mit medizinischen Mit-

teln – zu selbstbewussten Schönheiten.“ (vgl. ebd.). Während der gesamten drei Mo-

nate im „The Swan“ – Camp durften sich die Frauen  nicht im Spiegel betrachten. Erst 

in der „Spiegelszene“ am Schluss jeder Sendung sehen sie gemeinsam mit dem Fern-

sehzuschauer zum ersten Mal das Ergebnis. In jeder der neun Folgen werden jeweils 

zwei Frauen gegenüber gestellt, die in einer Art Wettbewerb gegeneinander antreten.

Die Zuschauer bekommen Einblicke in den Weg, den sie auf sich nehmen, um ihren 

Traum vom neuen Ich zu erfüllen: angefangen beim täglichen Sport- und Diätpro-

gramm, der psychologischen Sitzungen über die Schönheits-OP mit ihren schmerzhaf-

ten Nachwirkungen bis hin zur Trennung vom familiären Umfeld, die die Kandidatinnen 

drei Monate lang in Kauf nehmen. Die Experten bewerten, welche der beiden Frauen 

sich für die Final-Sendung qualifiziert. Dabei kommt es nicht darauf an, wer die „Schö-

nere“ ist. Es zählt, welche Kandidatin am härtesten an sich gearbeitet hat: Wer hat kei-

ne Trainingseinheit ausgelassen? Wer hat sein persönliches Ernährungsprogramm 

konsequent durchgezogen und wer hat die beste Ausstrahlung? Im Finale stehen neun

Frauen live vor der Kamera, außerdem werden innerhalb der Final-Sendung noch zwei 

weitere Kandidatinnen vorgestellt, von denen dann wiederum eine von den Experten in 

die letzte Runde gewählt wird. Eine von den insgesamt zehn Frauen wird abschließend 

von den Zuschauern per Telefonabstimmung zum „Swan“ gekürt.

Im Vorfeld hatte ProSieben in seinem Pressetext angekündigt, den Sendeplatz von 

„The Swan“ auf Dienstag 20:15 Uhr zu legen. Aufgrund der niedrigeren Einschaltquo-

ten und der Bestimmungen der KJM musste der Sendeplatz deutlich nach hinten ver-

32

 ProSieben Pressetext (Ilana Rolef (Press & PR) GRUNDY Light Entertainment GmbH)
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schoben werden. Die Sendung am 21.09.2004 „The Swan – Alles über die Schönheits-

Show“ wurde zwar noch um 20:15 Uhr ausgestrahlt, genauso wie das Finale am 

22.12.2004, aber alle regulären Folgen liefen nach 22:00 Uhr (bis auf vier Folgen, die 

kurz vor 22:00 Uhr begannen), von denen wiederum vier Folgen deutlich nach 22:00 

Uhr ausgestrahlt wurden. Insgesamt zweimal wurde die Sendung an einem Sonntag

ausgestrahlt (vgl. Abb. 5), die Finalsendung fiel auf einen Mittwoch. Betrachtet man nur 

die neun regulären Folgen, so betrug die Sendezeit im Schnitt 42 Minuten. Durch-

schnittlich 1,8 Millionen Zuschauer sahen sich die Sendung an, was einem Marktanteil 

von 7,8 Prozent entspricht. Davon haben durchschnittlich 71.111 der für diese Arbeit 

relevanten Zielgruppe der 13- bis 18jährigen Mädchen eingeschaltet, was einen durch-

schnittlichen Marktanteil von 22,1 Prozent bedeutet. Betrachtet man die Bevölkerungs-

zahlen, so betrug die Zahl der 14 bis 19jährigen Mädchen im Jahr 2002 in Deutschland

2,45 Millionen. Das würde bedeuten, dass 2,9 Prozent der in Deutschland lebenden 

Mädchen die Sendung verfolgt haben. Auffällig ist, dass die am Sonntag (28.11.2004) 

platzierte Sendung besonders hohe Einschaltquoten erreichen konnte. Hier lag der 

Marktanteil der weiblichen Jugendlichen bei 30,7 Prozent, was nur knapp unter dem 

Spitzenwert für diese Gruppe liegt, der am Dienstag derselben Woche (23.11.2004) mit 

31,9 Prozent erreicht wurde. In der Woche darauf wurde versucht durch die gleiche 

Platzierung – wieder wurden innerhalb einer Woche zwei Folgen, eine am Dienstag 

und die darauf folgende am Sonntag, ausgestrahlt – ein ähnliches Ergebnis zu erzie-

len, was allerdings nicht funktionierte. Das amerikanische Original erreichte in der für 

diese Arbeit relevanten Zielgruppe einen Marktanteil von 15 %, wobei bei durchschnitt-

lich hundert Fernsehsendern dieser Prozentsatz relativ hoch ist

34

.
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 Im Fernsehen wurden letzten Endes 20 Kandidatinnen präsentiert, wobei vorsorglich 25 Kan-

didatinnen in das Programm aufgenommen wurden. 
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 Die Quoten des amerikanischen Marktes beziehen sich auf Angaben von Horst Stipp (NBC 

Universal, New York) 
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Zusch. 

gesamt

Mädchen 

13-18

Titel Tag Datum Beginn Dauer Mio

MA in 

%

Mio

MA 

in %

The Swan - Alles über die Schön-

heits-Show

Di 21.09.2004 20:14:59 00:47:54 1,35 4,4 0,09 14,2

The Swan - Endlich schön! Folge 1 Di 09.11.2004 21:55:34 00:42:10 2,13 8,1 0,09 18,8

The Swan - Endlich schön! Folge 2 Di 16.11.2004 21:51:36 00:42:36 2,32 9,1 0,09 23,8

The Swan - Endlich schön! Folge 3 Di 23.11.2004 21:53:55 00:42:11 1,97 7,2 0,10 31,9

The Swan - Endlich schön! Folge 4 So 28.11.2004 22:25:20 00:42:56 2,41 10,7 0,09 30,7

The Swan - Endlich schön! Folge 5 Di 30.11.2004 21:57:08 00:41:48 2,11 8,3 0,06 17,5

The Swan - Endlich schön! Folge 6 So 05.12.2004 22:14:24 00:42:36 1,27 4,8 0,06 16,3

The Swan - Endlich schön! Folge 7 Di 07.12.2004 22:27:05 00:41:38 1,48 7,4 0,06 26,0

The Swan - Endlich schön! Folge 8 Di 14.12.2004 22:49:19 00:41:51 1,16 7,3 0,04 16,8

The Swan - Endlich schön! Folge 9 Di 21.12.2004 22:35:07 00:41:01 1,39 7,4 0,05 19,8

The Swan - Endlich schön! Finale Mi 22.12.2004 20:15:57 01:39:05 2,07 6,4 0,10 15,9

Abbildung 5: Einschaltquoten "The Swan-Endlich schön!"

5.2 Figuren und Akteure

Im Folgenden sollen die dargebotenen Figuren und Akteure der Sendung, die Modera-

torin, die Experten und die Kandidatinnen kurz näher betrachtet werden, um im An-

schluss daran genauer auf die Identifikationsangebote und die Frage nach Empathie 

und Sympathie einzugehen. Hierbei sollen immer wieder auch Aspekte der Ästhetik 

und Gestaltung mit einfließen, die ja einen wesentlichen Beitrag zur Inszenierung von 

Figuren und Akteuren leisten.   

5.2.1 Die Moderatorin

„Sie ist Werbe-Ikone, Geschäftsfrau, Vorzeige-Mutter 

und sieht einfach phantastisch aus: Verona Pooth 

(ehemals Feldbusch) moderiert „The Swan“. Ihre 

Schönheit, der sie nur einen Teil ihres Erfolges zu 

verdanken hat, ist nicht Veronas einzige Eigenschaft, 

mit der sie von sich reden macht. Auch mit anderen 

Themen ist "Miss Tausendsassa" immer gekonnt und

erfolgreich in aller Munde. Heute gilt die 36-Jährige 

Verona Pooth als eine der erfolgreichsten und attrak-

tivsten Prominenten in Deutschland. Wie schwer es 

oft ist, diszipliniert mit sich und dem eigenen Körper 

umzugehen, weiß sie selbst am besten. Trotz aller Widerstände und Schwierigkeiten, 
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wusste Verona sich immer wieder sympathisch zu inszenieren und sich durchzusetzen. 

Genau dieses Selbstwertgefühl wird Verona Pooth den Kandidatinnen von „The Swan

– Endlich schön!" vermitteln!“
35

Mit diesen Worten wird die Moderatorin von „The Swan“ auf der Website der Sendung 

vorgestellt. An dieser Stelle ein kurzer Blick auf ihre Biografie: Verona Pooth, geb. 

Feldbusch wurde am 30. April 1986 in Bolivien geboren und wuchs in Hamburg auf, wo 

sie die Hauptschule besuchte, um anschließend eine Schneiderlehre zu beginnen. Be-

reits im Alter von 15 Jahren versuchte sie sich als Model und gewann später zahlreiche 

Schönheitswettbewerbe. So durfte sie sich „Miss Hamburg“ als auch „Miss Germany“

nennen und gewann 1994 als erste Deutsche den Titel der "Miss Intercontinental 

World" und 1995 den der "Miss American Dream". Schlagzeilen machte ihre kurze Ehe 

mit dem Produzenten und Komponisten Dieter Bohlen im Jahre 1996, die bereits nach 

vier Wochen wieder geschieden wurde. Der Fernsehsender RTL2 wurde auf sie auf-

merksam und engagierte sie für die TV-Erotik-Show "Peep!". Bei RTL erhielt sie 1998 

ihre erste eigene Late-Night-Comedy-Talk-Show mit dem Titel "Veronas Welt". Auch in 

einigen – allerdings wenig erfolgreichen - Filmproduktionen wirkte sie mit: 1998 feierte 

sie ihr Schauspieldebüt mit dem Kinofilm "Wer liebt, dem wachsen Flügel", 1999 drehte 

sie den TV-Film "Modern Talking" und übernahm kurz darauf die Hauptrolle in der Be-

ziehungskomödie "Heirate mir". 2002 trat sie in der deutschen Film-Produktion "666 -

Traue keinem mit dem du schläfst" erneut vor die Kamera. Ihr schnell gewachsener 

Bekanntheitsgrad verhalf ihr auch zu etlichen Werbeverträgen. 1999 und 2001 wurde 

sie zur beliebtesten Werbeperson und im Jahre 2003 sogar zur größten „Sexbombe“

Deutschlands gewählt. Dennoch gehen die Meinungen über sie weit auseinander:

„1997 bezeichnete das Magazin Der Spiegel Verona Feldbusch als die "erste Frau, 

die sich nicht zu schade ist, ihre Schönheit zu zeigen und zu betonen, doch dabei 

intelligent, witzig und schlagfertig ist, ohne bissig zu werden!" Die FAZ dagegen 

bemerkte 1998 bei ihr "eine solch erbarmungswürdige Dürftigkeit und Steifheit, dass 

man Verona Feldbusch für eine Parodie halten muss".“
36

Bis heute spielt Verona Pooth geschickt mit dem Image des schönen Dummchens, das 

zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Sie „ist eine deutsche Schönheitskönigin und

Entertainerin, die das Image der etwas dümmlichen, aber bei Männern heiß begehrten 

Frau verkörpert.“

37

 Im Jahre 2003 brachte sie ihr erstes Kind zur Welt. Anfang Juni 

2004 heiratete sie in San Diego ihren langjährigen Freund Franjo Pooth und nahm 

dessen Namen an.

Die Moderatorin Verona Pooth kann nach Mikos (2003) im Kontext der inszenierten 

Fernseherzählung als reale Person bezeichnet werden, der sowohl eine mediale Funk-

tionsrolle, nämlich die der Moderatorin, zukommt, als auch eine geringfügig ausgepräg-

te soziale Handlungsrolle, die der „Freundin“ oder „großen Schwester“, die sich nach 

35

http://www.prosieben.at/lifestyle_magazine/swan/moderatorin/20.06.2005

36

http://de.wikipedia.org/wiki/Verona_Pooth/10.06.2005
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dem Befinden der Kandidatinnen erkundigt, Verständnis für deren Situation aufbringt 

und vorgibt, mit ihnen zu leiden. Die Handlungsrolle ist aber, wie sich noch zeigen wird, 

deutlich weniger ausgeprägt. Verona Pooth ist Figur in einem Spiel der Inszenierung, 

die sich in diesem Fall auf eine Mischung zwischen einer Doku-Soap und einer Unter-

haltungssendung bezieht. Verona Pooth ist in beiden Welten gleichermaßen vertreten: 

Sie tritt in der Erzählung der Dokumentation auf, indem sie die Kandidatinnen zum Bei-

spiel im Camp besucht oder diese im Krankenhaus kurz nach der Operation anruft, um 

sich nach deren Befinden zu erkundigen – hierbei handelt es sich um einen Versuch, 

dem Zuschauer eine persönliche Beziehung zwischen den Kandidatinnen und ihrem 

Vorbild Verona zu suggerieren. Darüber hinaus fungiert Verona Pooth als Moderatorin 

in der anschließenden Spiegelszene, die im Gegensatz zu der realen Welt des „Swan“-

Camps in einem Fernsehstudio aufgezeichnet wird. Ihre Funktion als Moderatorin ist 

hier eindeutig festgelegt. Die Moderatorenrolle gestattet im Allgemeinen dennoch eine 

gewisse Freiheit, weil die Moderatorin in jeder Situation mit den Kandidatinnen und 

ihren Angehörigen kommuniziert und mit ihnen gemeinsam am Handlungsgefüge der 

Sendung teilnimmt. Verona Pooth ist jederzeit über ihre mediale Funktionsrolle defi-

niert, aus der sie auch nicht heraustreten kann, doch steht ihr eigentlich ein relativ gro-

ßer Spielraum zur Gestaltung ihrer Rolle zur Verfügung, da diese ja in eine Handlungs-

rolle überführt werden muss. Diesen nutzt sie allerdings wenig. Ihre Dialoge mit den 

Kandidatinnen wirken auswendig gelernt, sie verspricht sich häufig und - vergleicht 

man die einzelnen Folgen miteinander - wird schnell deutlich, wie austauschbar das 

gewählte Vokabular bei den jeweiligen Kandidatinnen ist. Die Kommentare von Verona 

Pooth unterscheiden sich kaum voneinander, sie sind also nicht spezifisch auf den 

Charakter oder die jeweilige Situation der Kandidatinnen bezogen und beschränken 

sich im Großen und Ganzen auf Äußerlichkeiten. Dadurch wirkt die Darstellung plaka-

tiv. Der Adressat ist hier der Zuschauer vor dem Fernsehbildschirm, Studiopublikum ist 

nicht vorhanden. Auch als reale Person ist Verona Pooth medial inszeniert. Ihre Dar-

stellung ist nicht nur in narrative Strukturen und Interaktionssituationen wie die Gesprä-

che mit den Kandidatinnen im Camp und das Betreuen der Kandidatinnen während der 

Spiegelszene gebunden, sondern sie ist auch durch fernsehtypische Gestaltungsmittel 

in Szene gesetzt. Insbesondere Kostüm, Maske und Lichtgestaltung tragen zu der 

spezifischen Inszenierung von Verona Pooth bei. Sowie bei ihren Besuchen im Camp

(vgl. Abb. 6) als auch in der Spiegelszene (vgl. Abb. 7) ist sie perfekt geschminkt und 

immer gut gekleidet, im starken Kontrast zu den Kandidatinnen im Camp. Während sie 

bei ihren Besuchen im Camp auch mal legere Kleidung wie Jeans und Blazer trägt, 

herrschen in der Spiegelszene gewagte, figurbetonte, sexy Kleider vor, die in allen Fäl-

len besonders ihr Dekolleté betonen. Verona Pooth bietet den Kandidatinnen sowie 

den Rezipienten der Sendung ein sehr weibliches, erotisches Schönheitsideal an, das 

durch die warme Lichtgestaltung im Studio, die sie in einem glanzvollen Licht erschei-

nen lässt, noch idealisiert wird. Verona Pooth ist demnach als die weibliche Schönheit 

charakterisiert, die einen mitfühlenden, verständnisvollen, unterstützenden sozialen 
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 Ebd.
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Typus verkörpert, dem aber auch eine Vorbildfunktion innewohnt. In den Dialogen mit 

den Kandidatinnen zeigt sich die Moderatorin stets verständnisvoll. Sie vermittelt den 

Eindruck einer älteren Schwester, was wiederum ihre Vorbildfunktion für die Kandida-

tinnen verstärkt. Besonders deutlich wird dies als die 

Kandidatin Tatjana kurz nach ihrer Operation einen 

Anruf von Verona erhält, in dem sie sich nach Tatja-

nas Wohlbefinden erkundigt. Tatjana ist sichtlich ü-

berwältigt und kann ihre Freude über Veronas Anteil-

nahme kaum unterdrücken. Sie erscheint während 

des Telefonats sehr nervös und unsicher und über-

lässt Verona Pooth deutlich die Gesprächsführung, 

ordnet sich ihr demnach stark unter. Auch nach dem 

Gespräch benötigt Tatjana einige Zeit, um zu realisie-

ren, was gerade geschehen ist. Der Versuch, den Zuschauern eine persönliche 

Bindung zwischen den Kandidatinnen und der Moderatorin der Sendung zu suggerie-

ren, wird an dieser Stelle aufgebrochen. Die immense 

Überraschung von Tatjana über Verona Pooths Anruf 

entlarvt das tatsächliche Verhältnis zwischen den 

Frauen und der Moderatorin. Verona Pooth hat zwar 

mit fast allen Kandidatinnen ein kurzes Interview ge-

führt, aber ihre eigentliche Funktion besteht in der 

Moderation der Sendung und nicht in der persönlichen 

Involvierung in die tatsächlichen Situationen der 

Kandidatinnen. Über die Person Verona Pooth erhal-

ten die Zuschauer in der Sendung keine zusätzlichen 

Informationen. Das Wissen um Verona Pooth als ei-

ner Person des öffentlichen Lebens ist ein Wissen um den Star, die Werbeikone 

Verona Pooth, das von Vornherein vom Rezipienten vorausgesetzt wird. Hierbei han-

delt es sich um ein Star-Image (vgl. Faulstich/Korte 1997), das sich im Laufe der Jahre 

um die Moderatorin herum aufgebaut hat und sich auch in ihrer Art der Moderation der 

Sendung (viele Versprecher, falsche Grammatik, aber gutes Aussehen) widerspiegelt. 

Hierin bestätigt sich die Annahme, dass in den Stars und Medienpersönlichkeiten Rolle 

und Person zur erzählerischen Einheit, zu einem Startext, werden.   

5.2.2 Die Experten

Zu den Experten von „The Swan“ zählen unter anderem die Ärzte der Düsseldorfer 

KÖ-Klinik. Die KÖ-Klinik gehört laut Pressetext 

„international zu den ersten Adressen für plastisch-ästhetische Operationen. Unter 

der Leitung von Chefarzt Dr. med. Dietmar Löffler (Facharzt für Plastische Chirurgie) 

bietet sie das gesamte Spektrum der kosmetischen und plastischen Chirurgie.“
38
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http://www.prosieben.at/lifestyle_magazine/swan/experten/20.06.2005

Abbildung 6: Verona besucht Nicole 

im Camp

Abbildung 7: Verona und Nicole in der 

Spiegelszene



5 Die Real-Life-Doku „The Swan – Endlich schön!“ 82

Das Ärzteteam von „The Swan“ besteht aus vier Fachärzten für Plastische Chirurgie,

die sich jeweils auf spezifische Eingriffe spezialisiert haben. Die Kandidatinnen werden 

neben dem bereits erwähnten Chefarzt Dr. med. Dietmar Löffler von Dr. med. Ute 

Bergander, Dr. med. Volker Alt und Dr. med. Konstanze Warbanow betreut. Auf der 

Website von „The Swan“ wird mit den Worten geworben:

„Alle Ärzte sind Mitglieder in der Vereinigung der Deutschen Plastischen Chirurgen 

VDPC und bieten entsprechend geprüften, hochklassigen medizinischen Service. 

Ebenso erstklassig ausgestattet sind die drei OP-Säle, in denen die Kandidatinnen 

von "The Swan – Endlich schön!" operiert werden.“
39

Darüber hinaus sollen vier „Profis“

40

 die Kandidatinnen dabei unterstützen, „sich wei-

terzuentwickeln und nicht nur oberflächlich zum „Swan“ zu werden“

41

– „die Experten 

für sportliche, mentale, psychologische und ernährungswissenschaftliche Beratung.“

42

Um die Fitness der 20 Frauen kümmert sich der Fitness-Trainer Alex Vieregg, für die

dazu passende Ernährung sorgt Dipl. Öcotrophologin Gabriele Voß – die allerdings in 

der Sendung kein einziges Mal vor die Kamera tritt - und – „weil eine so umfassende 

Veränderung nicht immer einfach ist“

43

, hilft Dipl. Psychologin Liane Patt den Kandida-

tinnen bei seelischen Problemen. „(…) Wenn ihnen mal die Luft ausgeht, sorgt der Mo-

tivationscoach Edgar Itt für neue Power.“

44

Für die Korrekturen im Dental- und Oralbe-

reich ist „einer der weltweit renommiertesten Experten: Dr. Alexander Berstein - Privat-

zahnklinik Dentalästethica, Düsseldorf - Zahnarzt und Oralchirurg“

45

gemeinsam mit 

seinem Team zuständig. Seine Privatklinik zählt laut der Website von „The Swan“ zu 

den ersten Adressen in der ästhetischen Zahnheilkunde. Berstein ist aktives Mitglied in 

der Deutschen Gesellschaft für Kosmetische Zahnchirurgie (DGKZ) und außerdem im 

Vorstand des Berufsverbands Deutscher Oralchirurgen (BDO).

Betrachtet man die Experten genauer, so lässt sich feststellen, dass diesen eine be-

sondere Rolle im Fernsehtext „The Swan“ zukommt. Der Rezipient erfährt zwar auch 

über die Inszenierung der Kandidatinnen, also über ihre Handlungen und Interaktionen, 

etwas über die Frauen, die Mehrzahl an Informationen ergeben sich allerdings aus 

dem Kommentar des Erzählers, aus den Dialogen unter den Experten und aus ihren 

Zwischenberichten über die jeweiligen Kandidatinnen, die sie immer wieder in die Ka-

mera abgeben. Das Wissen der Zuschauer über die handelnden Personen hängt im 

Wesentlichen davon ab, welche Informationen sie über die Personen erhalten, 

akustisch und visuell. Die Expertenmeinungen sind dementsprechend mit ausschlag-

gebend für die jeweilige Inszenierung einer Kandidatin und somit auch für die Identifi-

kationsangebote, auf die an späterer Stelle noch genauer eingegangen wird. Das Urteil 

39

 Ebd.

40

 Ebd.
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 Ebd. 

42

 Ebd.

43

 Ebd. 
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 Ebd.
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der Experten über eine Kandidatin kann positiv wie auch negativ ausfallen und ent-

scheidet letztendlich auch darüber, welche der zwei Kandidatinnen ins Finale eintreten 

darf. Die Experten besitzen einen relativ großen Spielraum in der Sendung, da sie die 

Kandidatinnen in das jeweilige Licht rücken können. Neben den dargestellten Gesprä-

chen und Interaktionen zwischen den Kandidatinnen und den Experten - hierzu zählen 

die Gespräche mit der Psychologin und dem Motivationscoach oder die Trainingsein-

heiten mit dem Fitness-Trainer, sowie die Vorbesprechungen zu den Schönheitsopera-

tionen und den Zahnkorrekturen – geben die Experten immer wieder kurze Statements 

zum Engagement und jeweiligen Zustand der Kandidatinnen ab, auf die die Kandida-

tinnen keinen direkten Einfluss nehmen können. In den Interaktionen mit den Kandida-

tinnen zeigen sich die Experten sowohl als Spezialisten auf ihrem Gebiet, als auch als 

menschlich, indem sie die Kandidatinnen bei Gefühlsausbrüchen tröstend in den Arm 

nehmen (vgl. Abb. 8), ihnen bei Ängsten Mut zusprechen oder ihnen auch eine Stand-

pauke halten, wenn sie das Gefühl haben, eine Kandidatin zeigt zu wenig Engage-

ment. Die Experten werden somit in den unterschiedlichsten Facetten gezeigt. Neben 

den Interaktionen mit den Kandidatinnen stehen noch die Interaktionen der Experten 

untereinander im Vordergrund. In jeder Sendung versammeln sich die Experten um 

einen Tisch, um sich gemeinsam über die jeweilige Kandidatin auszutauschen. Hier-

durch bekommt der Rezipient noch einmal eine kurze Zusammenfassung zu den wich-

tigsten, die Kandidatin betreffenden Punkten geliefert

und kann sich somit ein umfassendes Bild von der 

Kandidatin machen. Da in der Sendung ein großer 

Teil auf der akustischen Ebene ausgesagt wird, wird 

dem Zuschauer kaum Raum gelassen, sich seinen 

persönlichen Eindruck zu verschaffen. Die Bildebene 

lässt zu wenige Möglichkeiten hierfür zu, so dass dem 

Kommentar und den Aussagen der Experten ein be-

sonders hoher Stellenwert zukommt. Die Experten 

besitzen ein viel höheres Interaktionspotential als die 

Moderatorin Verona Pooth und haben einen viel grö-

ßeren Handlungsspielraum und einen größeren Einfluss auf den Fortlauf der Handlung. 

Jeder der Experten kann auf seine Art zum so genannten „Retter“ oder „Heiligen“ für 

die um Hilfe bittende Kandidatin werden oder aber auch zur Projektionsfläche für Wut 

und Frust. Beispiele für letzteres sind die Kandidatin Brigitte, die sich vehement gegen 

ein psychologisches Gespräch wehrt oder die Kandidatin Natascha, die sich mit Trai-

ner Alex Vieregg anlegt, weil sie sich nicht dem Sportprogramm beugen möchte, son-

dern lieber ausschläft. Einen großen Raum nehmen selbstverständlich auch die von 

den Experten durchgeführten Operationen ein, die parallel mit Hilfe eines O-Tons oder 

auch anschließend von ihnen selbst kommentiert und beurteilt werden. Zum Verlauf 

ihrer Operationen äußern sich die Experten ausschließlich positiv und als der Hei-

lungsprozess bei Kandidatin Tatjana nicht wünschenswert verläuft, wird dies mit der 

45

 Ebd.

Abbildung 8: Dr. med. Dietmar Löffler 

tröstet Tatjana
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Schuld der Kandidatin begründet, die zu früh wieder zu einer Zigarette griff. Hier wer-

den natürlich auch wieder versteckte Sympathien oder Antipathien zwischen den ein-

zelnen Experten und den jeweiligen Kandidatinnen sichtbar, die wiederum Einfluss auf 

den Umgang der Rezipienten mit den Fernsehpersonen besitzen. 

5.2.3 Die Kandidatinnen

Abbildung 9: Tatjana Abbildung 10: Silke Abbildung 11: Helena

Abbildung 12: Manuela G. Abbildung 13: Bianca Abbildung 14: Claudia

Abbildung 15: Manuela L. Abbildung 16: Nicole E. Abbildung 17: Natascha
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Abbildung 18: Christine Abbildung 19: Nicole K. Abbildung 20: Nicole J.

Abbildung 21: Brigitte Abbildung 22: Daniela Abbildung 23: Katja

Abbildung 24: Marta Abbildung 25: Denise

„Das Spektrum der Kandidatinnen ist breit: Singles und ledige Frauen sind ebenso 

dabei wie verheiratete und geschiedene. Die Jüngste ist 25 Jahre, die Älteste 40 

Jahre alt, im Schnitt sind die Kandidatinnen 32 Jahre. Die Frauen kommen aus den 

verschiedensten Berufsgruppen: Die einen sind Angestellte im kaufmännischen 

oder Dienstleistungs-Bereich, die anderen selbstständig, und es sind auch Umschü-

lerinnen und Hausfrauen unter ihnen. Die Hälfte der Teilnehmerinnen haben ein

oder mehrere Kinder. Ihre Beweggründe, sich mit Hilfe von „The Swan – Endlich 
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schön!“ zu verändern: Sie sind unzufrieden mit sich und ihrem Körper oder fühlen 

sich sogar richtig hässlich.“
46

Im Folgenden sollen alle zwanzig Kandidatinnen kurz charakterisiert werden, um dann

im weiteren Verlauf der Arbeit (Kapitel 5.6) die durch die Sendung dem Rezipienten 

angebotenen Schönheitsbilder näher zu analysieren. Die oben dargestellten Abbildun-

gen zeigen die Kandidatinnen nach der Verwandlung. 

Auch die Kandidatinnen stellen wiederum Figuren in einem Spiel der Inszenierung ei-

ner dokumentarischen Erzählung dar. Darüber hinaus sind sie natürlich medial insze-

nierte Akteure von Handlungen, welche die Narration vorantreiben. Wie schon bei der 

Moderatorin und den Experten, ist ihre Darstellung noch stärker nicht nur in narrative 

Strukturen und Interaktionssituationen eingebunden, sondern sie ist auch von der Ka-

mera in Szene gesetzt. Die Kostüme, die Maske und das Licht spielen eine besonders 

wichtige Rolle bei der Inszenierung der Kandidatinnen. Im Mittelpunkt steht hier die 

Verwandlung, die die Kandidatinnen vom so genannten „hässlichen Entlein“ zum 

„schönen Schwan“ durchmachen. Der Vorher-Nachher-Kontrast wird bewusst ver-

stärkt, indem die Frauen im Camp ungeschminkt und unfrisiert in unvorteilhaften grau-

en Shorts und T-Shirt dargestellt werden. Das beweg-

liche Schaubild der Kandidatinnen

47

, anhand dessen 

das Programm für die jeweilige Kandidatin veran-

schaulicht wird, kann als Kontrast zu der abschlie-

ßenden Spiegelszene gedeutet werden. In dieser er-

reicht jede Folge ihren dramaturgischen Höhepunkt. 

Die Kandidatinnen und somit auch der Zuschauer 

sehen hier zum ersten Mal das Ergebnis ihrer Mühen.

Der Verwandlungsaspekt wird hier in Form einer Ge-

genüberstellung zweier Fotos (vgl. Abb. 26) noch ver-

stärkt. Im Vorher-Foto dominiert eine neonblaue, äu-

ßerst grelle Lichtgestaltung,  während die Kandidatinnen auf dem Nachher-Foto ele-

gante Abendkleider tragen, und stark geschminkt und frisiert sind. Ähnlich gestaltet 

sich auch die Spiegelszene

48

, in der die Kandidatinnen einen stolzen aufrechten Gang 

besitzen und in ein warmes Licht getaucht werden. Das bedeutet, die Inszenierung der 

Kandidatinnen trägt ein Vielfaches zu einer Verstärkung des Effekts der Unattraktivität 

bzw. Attraktivität der Frauen bei. In den Vorbesprechungen zu den Schönheitsoperati-

onen stehen die Frauen überwiegend nur mit einem String bekleidet in einem hellen 

ungemütlichen Raum (vgl. Abb. 27). Sie werden von dem operierenden Arzt bzw. der 

operierenden Ärztin begutachtet und ihre Problemzonen und zu behandelnden Körper-

stellen werden diskutiert und anschließend mit einem Filsstift auf der nackten Haut der 

Kandidatin deutlich sichtbar markiert. Die Kandidatinnen geben in dieser Situation ihre 

46

ProSieben Pressetext (Ilana Rolef (Press & PR) GRUNDY Light Entertainment GmbH)
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 Eine Abbildung des Schaubildes findet sich in Kapitel 5.3

48

 Eine Abbildung der Spiegelszene findet sich in Kapitel 5.3

Abbildung 26: Verwandlung vom 

"hässlichen Entlein" zum "schönen 

Schwan"
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Intimsphäre völlig auf, ein Schamgefühl ist nicht erkennbar, was daran liegen könnte, 

dass sie sich mit diesem Körper nicht mehr identifizieren, und die Hoffnung auf einen 

neuen, schöneren Körper sehr viel größer ist als die Scham, sich so zu zeigen. Neben 

dem „Striptease“ in der Klinik und stärker noch bei der anschließenden Operation, be-

sitzt auch der „Seelen-Striptease“ einen großen Stellenwert. Die Kandidatinnen sollen 

neben der äußerlichen Veränderung in erster Linie eine innere durchmachen. In Ge-

sprächen mit der Psychologin oder mit dem Motivationscoach lässt sich eine deutliche 

Dramaturgie erkennen. Erscheinen die Kandidatinnen zu Beginn oft zerbrechlich, we-

nig selbstbewusst und unglücklich, so haben sie in späteren Gesprächen schon eine 

deutlich positive Veränderung durchgemacht. Im Gespräch mit der Moderatorin Verona 

Pooth wirken alle Kandidatinnen bereits gleichsam 

fröhlich und unbeschwert. 

Jede der zwanzig Kandidatinnen stellt einen individua-

lisierten Charakter dar, sowie einen abstrahierten so-

zialen Typus, den sie verkörpert. So kann Nicole K. 

als unweibliche verlassene Ehefrau und Ex-Turnerin 

betrachtet werden, Katja als „graues Mäuschen“, für 

die neben ihrem Freund ihr Glauben eine wichtige 

Rolle in ihrem Leben spielt, Manuela G. als „rockige 

Motorradbraut“, die junge Helena als Hollywood-

schönheit, deren sehnlichster Wunsch eine Beziehung zu einem Mann ist, Annette als 

unsichere Frau, die in der Kindheit misshandelt wurde, Klaudia als sich für die Familie 

aufopfernde Hausfrau und Mutter, Natascha als ehemalige Go-Go-Tänzerin und Party-

girl und Manuela J. als „der burschikose Eishockey-Kumpel“. Interessant ist hierbei, 

dass immer zwei sehr unterschiedliche Frauentypen nebeneinander in einer Sendung 

auftreten, wie zum Beispiel die unweibliche Manuela G. gegenüber der sehr jungen 

und weiblichen Helena, sowie die burschikose Manuela J., die großen Willen und En-

gagement zeigt, gegenüber der verwöhnten ehemaligen Partyschönheit Natascha, 

deren Opferbereitschaft sich in Grenzen hält. Beziehungen zwischen den einzelnen 

Frauen oder speziell den Frauen, die gegeneinander antreten, werden kaum näher 

beleuchtet. Stattdessen werden die Geschichten zweier Frauen parallel erzählt, ohne 

dass es dort Überschneidungen gibt. Der Rezipient hat die Möglichkeit, diese beiden 

Frauen miteinander zu vergleichen, eine Interaktion zwischen den beiden Frauen wäre

aber eher zufällig. Informationen über die Kandidatinnen erhalten die Zuschauer – wie 

bereits erwähnt – durch den Sprecherkommentar, die Experten, die Moderatorin und 

durch die Kandidatinnen selbst. Darüber hinaus kommen auch Familienangehörige 

oder Freunde und Kollegen zu Wort, die ihre Beziehung zu der jeweiligen Kandidatin 

darstellen und diese noch weiter charakterisieren. 

Im weiteren Verlauf sollen alle zwanzig Kandidatinnen kurz beschrieben werden:

Tatjana (vgl. Abb. 9) ist 30 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Tatjana 

muss bei „The Swan“ mit vielen Schicksalsschlägen fertig werden. Das Rauchen macht 

ihr große Probleme und sorgt sogar für Komplikationen bei einer Operation. Außerdem 

Abbildung 27: Manuela L. bei der 

Voruntersuchung in der KÖ-Klinik
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gibt es Todesfälle in der Familie, die Tatjana schwer unter Druck setzen und sie zu 

einer Auszeit zwingen. Allerdings ist ihr Wunsch, sich zu verändern so groß, dass sie 

hoch motiviert ins Swan-Quartier zurückkehrt. Ihre Änderungswünsche beziehen sich 

auf Straffung der Bauchdecke, den Busen, den Po und die Oberschenkel.

Silke (vgl. Abb.10) ist 36 Jahre alt, geschieden und wie Tatjana Mutter von zwei Kin-

dern. Silke ist sehr undiszipliniert. Sie drückt sich vor den Trainingseinheiten, ist demo-

tiviert und vermittelt das Gefühl von großer Lustlosigkeit. Sie wird äußerst unsympa-

thisch dargestellt – ja geradezu undankbar – weil sie sich so gehen lässt. Man erhält 

den Eindruck, dass sie nicht gewillt ist, für ihre gewünschte äußerliche Veränderung 

Einsatzbereitschaft zu zeigen. Sie wirkt eher wie ein kleines, trotziges Kind und nicht 

wie eine erwachsene Frau. Von den Operationen lässt sich Silke dagegen keinesfalls 

einschüchtern. Ihre Änderungswünsche betreffen den Bauch, der ihrer Ansicht nach 

durch den zu kurzen Abstand zwischen ihren zwei Schwangerschaften entstanden ist,

das Doppelkinn, die Beine, die Hüfte, den Po und ihre Nase. 

Helena (vgl. Abb. 11) ist mit 25 Jahren die jüngste Kandidatin im Camp. Sie jobbt in 

einem Fitness-Studio und ist objektiv betrachtet ein hübsches Mädchen mit einer 

schlanken, sportlichen Figur. Sie ist groß, hat lange blonde Haare und blaue Augen. 

Einzige Auffälligkeit ist ihre Nase, die Helena auch als ihr größtes Problem thematisiert. 

Bereits seit zehn Jahren spiele sie mit dem Gedanken, ihre Nase operieren zu lassen. 

Sie glaubt dadurch „ihren inneren Frieden“ zu finden und „selbstbewusster“ auftreten 

zu können. Helena erzählt, dass sie aufgrund ihrer Nase schon des Öfteren zum Opfer 

von Hänseleien geworden ist. Männer, in die sie verliebt war, sagten ihr, sie sähe aus 

wie eine Hexe. Helena hatte noch nie eine Beziehung – was sie auch mit ihrem Äuße-

ren in Verbindung bringt - und wünscht sich nichts sehnlicher als das: „(…) Die größte 

Freude im Leben ist die Liebe mit jemandem zu teilen, aber bis jetzt hat das irgendwie 

nicht geklappt.“

49

Hierin kommt der in Kapitel 3 beschriebene Aspekt zum Ausdruck, 

dass die physische Attraktivität einer Person, die sowohl die Gesichtsschönheit als 

auch die Körpergestalt beinhaltet, für viele Personen ein begehrtes Merkmal darstellt. 

Des Weiteren ist belegt, dass der physischen Attraktivität eine große Bedeutung bei 

der Entstehung und Aufrechterhaltung von Sympathie bis hin zur Liebe zukommt. 

Helena erhofft sich durch die äußerliche Veränderung einen größeren Erfolg bei der 

Partnersuche. Dies zeigt sich auch darin, dass sie ihren Ärzten im „Swan“-Quartier

nach dem erfolgreichen Verlauf der Operationen reihenweise Heiratsanträge macht. 

Weitere Änderungswünsche sind ihre Zähne und die Oberschenkel. Helena hat große 

Angst vor den Operationen. Besonders die Zahn-OP macht ihr zu Schaffen, da sie als 

kleines Kind in Usbekistan einen Zahn ohne Betäubung gezogen bekam, was ein 

traumatisches Erlebnis für sie war. Obwohl sich Helena nichts sehnlicher wünscht als 

ihre Nase zu verändern, tritt sie der Operation mit großer Skepsis und Angst gegen-

über. Sie kann nach dem operativen Eingriff nachts nicht schlafen, aus Angst, sich in 
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der Spiegelszene nicht wieder zu erkennen. In ihrem Videotagebuch thematisiert sie 

nach der Schönheitsoperation noch einmal ihre Ängste:

„Hier ist meine andere Nase, allerdings habe ich noch einen Gips. Ich bin super auf-

geregt, wie die Nase ausschaut. Ich hatte schon sämtliche Albträume, dass die Na-

se nicht zu mir passt, dass ich wie ein Michael Jackson ausschaue, ich glaube vor 

der Spiegelszene, wenn es dann endlich mal soweit ist, werde ich zusammenbre-

chen. Ich bin so neugierig.“
50

Auf die Frage des Motivationscoachs Edgar Itt, wovor sie denn so große Angst hätte, 

antwortet sie schluchzend: „Wie ich jetzt ausschaue, wenn ich hier so fühle, die Nase 

ist weg, es sind Freuden- und Angsttränen zusammen.“

51

 Helena hat Angst, sich selbst 

nicht wieder zu erkennen. Verona Pooth gegenüber äußert sie ihre Aufregung vor der 

Spiegelszene:

„Das kann man gar nicht beschreiben, also fast 

drei Monate lang nicht in den Spiegel zu gucken. 

Vor allem da wurde ja was verändert und auf ein-

mal stehst du da, total gestylt und geschminkt und 

die Nase ist anders irgendwie, und dann steht da 

ein ganz anderer Mensch, denke ich mir mal, ich 

bleib immer noch ich, aber trotzdem. Also es ist 

schon ganz was Besonderes. (…) Für mich per-

sönlich bin ich gerade in einem Hollywoodfilm, für 

mich ist es mein Hollywood, und ich spiele hier die 

Hauptrolle.“
52

Vor dem Spiegel fällt sie dann tatsächlich auf die Knie 

und bricht in Tränen aus (vgl. Abb. 28).

Die 37-jährige Manuela G. (vgl. Abb. 12) ist allein ste-

hend und Mitinhaberin eines Motorradladens. Täglich 

muss sie sich in dieser Männerwelt behaupten. Ma-

nuela fühlt sich unweiblich und unattraktiv. „Ich möchte auch mal vernünftig aussehen, 

ich möchte schön sein, ich möchte vernünftig wirken.“

53

Sie ist eher der maskuline, 

herbe Frauentyp und wird von den Männern als gleichwertiger Kumpel betrachtet.

Auch sie wünscht sich wie Helena nichts sehnlicher als eine Beziehung, hat dieses 

Gefühl allerdings lange Zeit nicht zugelassen.

„Ich hätte nie zugegeben, dass ich eigentlich auch gerne das Bedürfnis hätte nach 

Liebe, Gefühle und Emotionen, das hab ich alles verdrängt (…) aus meinem Leben, 

50
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Abbildung 28: Helenas Reaktion in 

der Spiegelszene
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ich hab mich immer benommen wie ein guter Kumpel, zu allen wie ein guter Freund, 

und eigentlich gar nicht, wie eine Frau sich benehmen sollte.“
54

Sie fährt und repariert mit Vorliebe Motorräder. Manuelas sportliche Höchstleistungen

im „Swan“-Quartier bringen ihr nicht nur die Achtung der Experten ein, sondern erspa-

ren ihr auch die schmerzhafte Fettabsaugung. Doch im Gegenzug erntet sie Neid von 

den anderen Frauen. Manuelas Änderungswünsche beinhalten eine Nasenkorrektur, 

eine Faltenbehandlung mit Hyaluronsäure und Fettabsaugungen an Kinn, Taille und 

Hüfte. Ihre Motivation, sich bei „The Swan“ zu bewerben beschreibt sie folgenderma-

ßen:

„(…) da hab ich von ProSieben eine kurze Werbung gesehen, und da war das, was 

mir aus der Seele sprach in dem Moment `Möchten Sie Ihr Leben verändern?´ und 

das war für mich so wie als wenn mir einer jetzt sagt, da ist die Lösung deiner 

Probleme.“
55

Der Leidensdruck, den sie aufgrund ihrer Nase schon seit dem – wie sie sagt – 14. 

Lebensjahr verspürt wird auch kurz nach ihrer Nasenoperation noch einmal deutlich: 

„Kratzen im Hals, verstopfte Nase, aber ich habe es geschafft und ich werde nie wieder 

leiden unter meiner Nase, nie wieder.“

56

Klaudia (vgl. Abb. 29) ist mit vierzig Jahren die älteste „Swan“-Kandidatin im Camp. Sie 

ist seit 19 Jahren verheiratet und Mutter von drei Kindern: Der zehnjährigen Julia, und 

der beiden Söhne, Dennis siebzehn Jahre und Niklas zehn Jahre. Klaudia ist Hausfrau, 

allerdings „nicht von Passion aus“, wie ihr Mann es ausdrückt. Sie fühlt sich in ihrer 

Rolle in der Familie nicht ernst genommen.

„Mein Mann ist halt viel unterwegs, weil er bei der Bundeswehr ist, und wir ziehen 

viel mit ihm um, und meistens dreht es sich halt darum, was er gerade macht und 

ich kann mir halt auch nicht so vorstellen, dass es so schnell wieder nur um mich 

gehen kann, und deshalb empfinde ich das also als Abenteuer, was ich auch bis ich 

mal alt und grau bin immer noch in Erinnerung behalten kann, und vielleicht mal 

meinen Enkelkindern erzähle.“
57

Klaudia soll im Camp lernen, auch mal auf sich selbst stolz zu sein. Sie fühlt sich klein 

und unbedeutend. 

„Was mich persönlich betrifft, bin ich bisher eigentlich noch nie so gewesen, dass 

ich sagen würde ich hab dies und ich kann das oder ich hab jenes und welches 

schon gemacht, das ist eigentlich weniger.“
58
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Außerdem macht sie sich zu sehr von ihren Mitmenschen und deren Meinung abhän-

gig. „Ich glaube ich orientiere mich eben noch viel an den Meinungen anderer. Oder an 

der Meinung, die ich meine, die die von mir haben, was noch schwieriger ist.“ Ihre Än-

derungswünsche sind eine Nasenkorrektur, Fettabsaugung an Bauch, Hüfte und den 

Oberschenkeln und die Zähne. Kurz vor der Operation bricht sie zusammen. Das neu 

erlangte Selbstbewusstsein verlässt sie und sie fühlt sich nur noch einsam. Einen Tag 

nach der Operation ist Klaudia dann aber bereits wie ausgewechselt. Die Schönheits-

Operation hat ihr - wie sie sagt - mehr Sicherheit gegeben. 

„Das ist jedenfalls eines meiner Ziele und meine Hoffnung, die ich halt da rein ste-

cke, dass ich das überhaupt gemacht habe, dass ich ein bisschen mehr selbstbe-

wusster werde in meinem Auftreten, wenn ich mit meinem Mann auf einer Feier bin, 

hab ich sonst still neben ihm gestanden, und hab den Gesprächen gelauscht, ich 

hoffe dass ich dann auch jemand bin, der dann auch mal das Gespräch anfängt und 

auch mal so einen Schritt vortritt. Ich will mich nicht vor meinen Mann stellen, aber 

dass ich nicht hinter ihm stehe, sondern neben ihm.“
59

Abbildung 29: Klaudia

Annette (vgl. Abb. 30) ist 35 Jahre alt und gelernte Altenpflegerin, führt diesen Beruf 

allerdings nicht mehr aus. Sie fühlt sich unsicher und unzufrieden. Als Grund dafür 

werden Misshandlungen in der Kindheit genannt. Seit 16 Jahren lebt Annette mit

Francesco zusammen. Die beiden haben zusammen die 11jährige Tochter Viviana, die 

Annettes ganzer Stolz ist. Für Francesco ist Annette die Liebe seines Lebens, aber erst 

nach „The Swan“ ist Annette in der Lage seinen Heiratsantrag anzunehmen. Das 

Trauma ihrer Kindheit wirkt sich auf ihr gesamtes Leben aus. 

„Wenn ich mich jeden Tag im Spiegel anschaue, ich mag gar nicht mehr hingucken. 

Ich fühle mich nicht mehr wohl so, Es ist, ja wie man sagt, die Luft ist raus, das ge-

59
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fällt mir überhaupt nicht mehr (Brust) auch das ganze drum herum, das passt alles 

nicht mehr.“
60

Neben ihrer schlaffen Brust sind die Zähne ein weiteres Problem für Annette. Sie traut 

sich nicht zu lachen, weil sie glaubt, dass jeder dann ihre schiefen Zähne beäugt. In 

der persönlichen Entwicklung möchte sie gern ihre Angst ablegen. „Ich bin bereit zu 

kämpfen, mein Äußeres und mein Inneres so zu verändern, dass ich ein neues Leben 

anfangen kann. Ich möchte einfach raus, möchte was Neues.“

61

Sie wird als die 

„Swan“-Kandidatin beschrieben, die am meisten an sich arbeitet – physisch wie auch 

psychisch. Annette ist das ganze Leben vor ihrer schweren Kindheit davongelaufen. 

Erst bei „The Swan“ fängt sie mit psychologischer Unterstützung an, darüber zu reden.

„Irgendwie hab ich schon das Gefühl, wenn das wirklich alles so klappt wie ich mir 

das vorstelle, dass ich dann ein komplett anderer Mensch bin. Man ist dann wahr-

scheinlich selbstsicherer, und kann das dann auch zeigen.“
62

Abbildung 30: Annette

Bianca (vgl. Abb. 13) ist 27 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Ihr ne-

gatives Gefühl ihrem Körper gegenüber geht sogar so weit, dass sie sich vor ihm ekelt. 

Sie hatte früher starkes Übergewicht, aber es gelang ihr, fast 70 Kilogramm abzuneh-

men. Diese extreme Gewichtsreduzierung und ihre beiden Schwangerschaften haben 

Spuren hinterlassen. Bianca ist die „Swan“-Kandidatin, der die radikalsten Eingriffe 

bevorstehen. Ihre Änderungswünsche sind neben den Hautlappen an ihrem Bauch, die 

Brüste und die Oberschenkel.

Claudia (vgl. Abb. 14) ist 34 Jahre, verheiratet und von Beruf Postbotin. Wegen ihres 

Aussehens fühlt sie sich einsam und ausgegrenzt. Sie leidet unter den Blicken anderer 

Menschen und geht daher kaum aus dem Haus. Am meisten leidet Claudia unter ihrer 
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vernarbten Haut im Gesicht. Claudia lehnt so gut wie alles an sich ab. Durch „The 

Swan“ glaubt sie, wieder mit sich ins Reine kommen zu können.

Manuela L. (vgl. Abb. 15) ist 32 Jahre alt, verheiratet und brachte in kurzen Abständen 

drei Kinder zur Welt. Sie sieht sich nur noch als Mutter, aber nicht mehr als begeh-

renswerte Frau. „Selbst als Mama kann man attraktiv sein und schön und das möchte 

ich ganz einfach.“

63

Dies begründet sie mit ihrem kleinen Busen. „Der Busen, wie ge-

sagt, es ist ja nichts dageblieben im Gegenteil, es ist ja noch weniger geworden und 

ich fühle mich einfach nicht als Frau.“

64

 In der Spiegelszene ist sie sprachlos. Ihrem 

kleinen Sohn muss sie erst einmal erklären, dass sie tatsächlich seine Mutter ist, dieser 

kann es kaum glauben, bestätigt ihr dann aber: „Du siehst gut aus.“

65

 (vgl. Abb. 31)

Nicole E. (vgl. Abb. 16) ist 27 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. We-

gen ihrer großen Brüste wurde sie früher oft gehän-

selt. Am schlimmsten leidet sie aber unter ihren zu 

kräftigen Schenkeln. Außerdem will sie sich noch die 

Ohren anlegen lassen. Ihr Aussehen war auch der 

Grund dafür, dass Nicole einen Männerberuf erlernte. 

Sie wurde Dachdeckerin, weil sie glaubte, dass Äu-

ßerlichkeiten in diesem Beruf keine Rolle spielen wür-

den. Die beiden Töchter sind ihr ganzer Stolz. Doch 

sie hat Angst, dass die beiden später unter den glei-

chen Figurproblemen leiden wie sie selbst. Die kör-

perlichen Probleme verursachten bei Nicole starke seelische Verletzungen.

Manuela J. (Abb. 32) ist 29 Jahre alt und Flugbegleiterin. Ihr großes Problem: sie ist 

klein, mollig und flachbrüstig. Manuelas Leidenschaft gehört dem Eishockey, was ihr 

aber auch nicht dabei hilft, als anmutige Frau wahrgenommen zu werden. Ihre männli-

chen Vereinskollegen sehen nur den guten Kumpel in ihr. Seit ihrer Jugend leidet Ma-

nuela besonders unter ihren dicken Oberschenkeln. 

„Nicht mal unter der Dusche haben die das gemerkt, also gar nicht, und wie gesagt 

die denken, mit der kannst Du Pferde stehlen, mit der kannst Du Bier trinken, mit der 

kannst Du das machen, aber die haben nie gesehen, dass ich auch ne Frau bin, 

und das hat schon ein bisschen weh getan.“

Aus diesem Grund macht ihr auch ihre kleine Oberweite zu schaffen:

„Also dass meine Brust nicht so groß ist wie ich die gerne hätte, ist schon ein riesen 

Problem, die war noch nie groß, da hat sich auch über die Jahre nicht viel getan, al-

so die war schon mal viel kleiner, da hat nicht mal ein A-Körbchen gepasst, und das 
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Abbildung 31: Manuela L. Kinder sind 

skeptisch beim Anblick ihrer Mutter
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fand ich schon immer doch sehr belastend, weil ich sehr oft für ehr viel männlicher 

gehalten werde, als ich eigentlich bin.“

Große Komplexe hat Manuela auch wegen ihrer schiefen Zähne. „Ich leide schon sehr 

darunter, dass die so schief sind. Das heißt, wenn ich jetzt mal herzhaft lache und der 

Mund richtig auf ist, kommt auch sofort die Hand davor, um das halt zu verstecken.“

Manuela träumt von der großen Liebe. Seit vier Jahren ist sie Single. Auch Manuela 

erhofft sich durch die äußerliche Veränderung einen größeren Erfolg bei der Partner-

suche. 

„Wenn ich jetzt jemanden gut finde, dann bin ich total gehemmt, dann kriege ich 

auch den Mund nicht auf, weil man mich auch immer nicht so wirklich als weiblich 

ansieht, eher so geschlechtslos.“

Manuela kann durch den Sport ihren Körperfettwert drastisch reduzieren. Und zwar so 

sehr, dass die geplante Fettabsaugung nicht mehr durchgeführt werden muss. Voller 

Vorfreude studiert Manuela stapelweise Modezeitschriften und hat schon ganz konkre-

te Vorstellungen von ihrem neuen Outfit. 

„Ja, ich denke schon auf jeden Fall etwas Neues auszuprobieren, bisschen figurbe-

tonter, bisschen weiblicher, also nicht mehr diese ganz weiten Hosen und diese Ka-

puzenpullis, da möchte ich schon bisschen, also auf jeden Fall weg von. Ich muss 

es ja jetzt nicht mehr verstecken. Ich möchte das schon auch ein bisschen betonen.“

Nach den Operationen fühlt sich Manuela auch äußerlich als Frau. 

„Ja, es ist ein Traum gewesen, ein Lebenstraum, auf jeden Fall. Die innere wie die 

äußere Veränderung. Auf jeden Fall die Brust und die Zähne, weil das waren zwei 

Punkte, die waren so Horror. Als erstes möchte ich die Welt der Mode erleben, ganz 

groß auch die Welt der Unterwäsche, weil die kenne ich auch nicht wirklich.“

Die Experten betonen, es sei unglaublich gewesen mit anzusehen, wie viel  aufrechter 

und selbstbewusster Manuela nach der Operationen war. Manuela habe eine unglaub-

liche Entwicklung durchgemacht, sie war erst unsicher und schüchtern, jetzt sei sie

eine strahlende selbstbewusste Frau. 

Abbildung 32: Manuela J.
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Natascha (vgl. Abb. 17) ist 34 Jahre alt und allein stehend. Die glücklichste Zeit ihres

Lebens liegt schon viele Jahre zurück. Partys waren 

ihr Leben, unvergessener Höhepunkt: ein spontanes 

Engagement als Go-Go-Tänzerin auf Ibiza. Doch lei-

der hat sich der Traum von einer Modelkarriere nie 

erfüllt. Natascha träumt von einem perfekten Äußeren,

ist allerdings wenig motiviert, dafür zu arbeiten. An 

sich verändern möchte sie das Gesicht, ihr Dekolleté, 

die Brust und die Haare. Obwohl Natascha sich eini-

ges vorgenommen hatte, kann sie sich für das harte 

Fitnessprogramm überhaupt nicht begeistern. Statt 

sich unter die Hantelbank zu legen, legt sie sich lieber 

auf die Couch. (vgl. Abb. 33) Sie wirkt unsympathisch und undankbar. Sie ist ständig 

schlecht gelaunt und kann sich nicht anpassen. Auch nach zwei Wochen im „Swan“-

Quartier nimmt Natascha das Fitnessprogramm nicht ernst. Die Begeisterung der an-

deren Kandidatinnen lässt sie kalt.

Christine (Abb. 18) ist 38 Jahre alt, seit zwölf Jahren verheiratet und Mutter eines Kin-

des. Für Christine ist der Weg zur Schönheit lang und beschwerlich. Nicht nur, dass ihr 

das Sportprogramm sehr zu Schaffen macht, sie hat auch Schwierigkeiten damit, ihre 

seelischen Probleme zu erkennen und wehrt sich gegen die psychologischen Gesprä-

che. Außerdem vermisst sie die körperliche Nähe zu ihrem Ehemann. Ihre Änderungs-

wünsche betreffen die Nase und die Augen, die Brust, die Beine und den Po. Einge-

prägt haben sich bei ihr Erlebnisse aus der Pubertät, unter anderem Sprüche von Bau-

arbeitern wie `Keine Titten hat sie, aber einen Arsch´. Sie selbst sagt über sich: „Ich 

hab zwar immer ne große Klappe gehabt, aber ich hab mich in meinem Körper nie 

wohl gefühlt.“

66

Nicole K. (vgl. Abb. 19) ist 33 Jahre alt und lebt getrennt. Ihre Änderungswünsche 

betreffen die Brust, das Doppelkinn und die Nase. Zu 

DDR-Zeiten betrieb Nicole Hochleistungssport. Als 

Turnerin betrachtete sie ihren Körper vor allem unter 

sportlichen Aspekten. Doch schon damals litt sie unter 

ihren ungleichen Brüsten. Bei den Voruntersuchungen 

zur Brust-OP stellen die Ärzte einen Knoten in ihrer 

Brust fest (vgl. Abb. 34). Nicole ist erschrocken. Ihre 

Befürchtungen bestätigen sich allerdings nicht. Der 

Knoten ist gutartig und kann bei der Operation ent-

fernt werden. Vor einem Jahr erlitt Nicoles Selbstbe-

wusstsein einen weiteren Schlag: ihr Ehemann, mit 

dem sie 13 Jahre verheiratet war, trennt sich von Nicole. Bis heute hat sie sich nicht 
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Abbildung 33: Natascha drückt 

sich vor dem Sportprogramm

Abbildung 34: Dr. med. Dietmar 

Löffler kommentiert Nicoles Knoten in 

der Brust
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davon erholt und sucht die Schuld vor allem bei sich selbst. Ihr neues Körpergefühl will 

sie auch durch ein neues, weibliches Outfit nach Außen präsentieren.

„Mein Problem ist ja auch, dass ich oftmals sehr unweiblich wirke, also ein bisschen 

maskulin, (…) und mein Ziel ist auch, ja auch mal ein Kleid anzuziehen. Und das 

würde ich gerne für mich tun, einfach Frau sein. (…) Ich kann mich nur innerlich 

verändern, wenn ich mich akzeptiere, wenn ich meinen Körper akzeptiere, und mich 

selber schön finde, dann kann ich das auch innerlich angleichen und dann strahle 

ich auch anders aus.“

Nicole J. (Abb. 20) ist 26 Jahre alt und seit drei Jahren verheiratet. Ein schwerer 

Schicksalsschlag - ihr Mann erkrankte an Hodenkrebs - hat sie und ihren Mann noch 

enger zusammengeschweißt. Ihre Änderungswünsche beziehen sich auf die Straffung 

der Bauchdecke, die Beine, die Brust, den Po, die Zähne und die Augen. Anfangs hat 

Nicole große Probleme mit dem harten Sportprogramm. Aber die fast täglichen Liebes-

briefe ihres Ehemanns helfen ihr dabei, durchzuhalten. 

„Ich möchte mit mir einfach nur zufriedener werden. Ich suche in mir selber den ru-

henden Punkt, indem ich mich äußerlich verändere und hoffentlich dadurch auch 

mehr Kraft schöpfe. (…) Wenn Außen alles stimmt, wenn man mit sich selbst zufrie-

den ist, sich schön findet, geht man sicherlich viel selbstbewusster in die Welt hin-

aus.“
67

Wie Nicole so sind die meisten Kandidatinnen davon überzeugt, durch eine äußerliche

Veränderung, die ihnen mehr Selbstbewusstsein und eine größere Zufriedenheit bringt, 

auch ihre seelischen Probleme lösen zu können. Nicole und ihr Mann haben das Prob-

lem, nicht so schnell Kinder bekommen zu können, deshalb ist dies Nicoles sehnlichs-

ter Wunsch, ihr zweitgrößter Wunsch war es,   

„endlich mal schön auszusehen. Man sieht es, es wird tagtäglich vorgelebt, man 

sieht die schönen Frauen im Fernsehen, man geht durch die Stadt, sieht tolle, 

schlanke Frauen und denkt, so möchte ich auch gerne aussehen. Mein Mann findet 

mich so hübsch genug, wie ich bin, aber ich muss mich ja selber in meiner Haut 

wohl fühlen.“
68

Dieses Zitat bringt zum Ausdruck, dass sich die Frauen auch an den in den Medien 

präsentierten Schönheitsbildern orientieren. Der Frage, welche Bedeutung den Medien 

tatsächlich bei der Konstruktion von Schönheitsidealen zukommt, soll im Kapitel 6 auf 

den Grund gegangen werden.

Brigitte (vgl. Abb. 21) ist 38 Jahre alt und lebt seit dreizehn Jahren in einer Beziehung. 

Gutes Aussehen war schon immer wichtig für die Blondine. Als Nageldesignerin hat sie 

ihr Interesse an Schönheit zum Beruf gemacht. All ihre Kraft steckt sie in den eigenen 

Laden. Für das Privatleben bleibt nicht viel Energie übrig. Sie wird beschrieben als 
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jemand, der zu Hause eher ein Couchpotatoe ist. Bei „The Swan“ muss sie dafür hart 

bezahlen: dem Sportprogramm kann sie nichts abgewinnen. Auch für die psychologi-

sche Beratung kann sie sich nicht begeistern und gerät mit der Psychologin aneinan-

der. Die Auseinandersetzung mit psychologischen Themen hält Brigitte für Schwäche. 

Ihre Probleme sieht sie ausschließlich in ihrem Äußeren und die Lösung einzig und 

allein in den Operationen. 

„Ich lasse die OPs machen, damit ich schöner hinterher bin, damit ich vielleicht ein 

kleines bisschen Jugend zurück bekomme, denn ich sah ja nicht immer ganz so 

schlimm aus wie ich jetzt aussehe.“
69

Die Operationen übersteht sie gut, doch die Experten bezweifeln, ob sie auch die nöti-

ge innere Veränderung geschafft hat. Ihre Veränderungswünsche umfassen den 

Bauch, die Brust, die Oberschenkel, das Gesicht und die Zähne. „Darauf freue ich 

mich, einmal an den Strand zu kommen, das T-Shirt ausziehen zu können, ohne 

darüber nachdenken zu müssen, guckt jemand rechts oder links.“

70

Als Nageldesigne-

rin hat sie ständig mit schönen Frauen zu tun, dabei fehlt ihr wie sie sagt, das nötige 

Selbstbewusstsein: „Man fühlt sich dann da doch manchmal so ein bisschen hinten 

ran, als hässliches Entlein.“

71

Daniela (vgl. Abb. 22) ist 32 Jahre alt. Sie leidet sehr unter ihren kleinen Brüsten, und 

auch der Hüftspeck will einfach nicht weggehen - dabei hat sie schon unzählige Diäten 

und Sportprogramme probiert. An sich verändern möchte sie ihr Gesicht, die Nase, den 

Busen, den Bauch, die Beine und den Po. Sich im Spiegel anzuschauen ist für sie eine 

Qual. Sie erhofft sich durch „The Swan“ eine große Veränderung durchzumachen: „Es 

ist ja nicht nur mein Busen oder meine Nase, die sich dadurch verändern, es bin „Ich“, 

die sich dadurch verändert, also mein ganzes Selbstbewusstsein.“

72

 Auch Daniela ist 

also davon überzeugt, durch eine äußerliche Veränderung mehr Selbstbewusstsein 

und Stärke zu erlangen.

Katja (vgl. Abb. 23) ist 26 Jahre alt, fühlt sich viel zu dick und will unbedingt ihre Pfunde 

verlieren. Auch ihr Kinn ist ihr zu weich. Von ihrem neuen Aussehen erhofft sie sich in 

erster Linie viel innere Kraft. Bisher ist Katja eher duckmäuserisch durchs Leben ge-

gangen. 

„Ich erwarte und hoffe, dass ich einfach selbstbewusster werde, dass ich ein biss-

chen dieses graue Mäuschen-Image ablegen kann, dass ich ein bisschen mehr sa-

ge `Hallo, ich bin auch da, ich stehe nicht immer in der dunklen Ecke`, (…), ich hof-
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fe, dass ich wunderschön rauskommen werde, dass sich viel im Styling verändern 

wird, und natürlich dann auch die Persönlichkeit.“
73

Katja sagt von sich, dass sie viel davon hält, was die anderen über sie denken oder 

sagen. „Es belastet mich, ich fühle mich einfach immer irgendwie, als wenn ich nicht da 

wäre, so vergessen.“

74

 Neben ihrem Freund hat ihr Glauben einen besonderen Stel-

lenwert in ihrem Leben.

Marta (vgl. Abb. 24) ist mit ihren 25 Jahren die zweitjüngste Kandidatin im „Swan“-

Quartier. Sie möchte Veränderungen an Bauch, Hüfte, der Nase und den Zähnen vor-

nehmen lassen.  Denise (vgl. Abb. 25) ist 27 Jahre alt und hat ein Kind. Ihre Verände-

rungswünsche betreffen die Brüste, den Bauch, die Hüfte und den Po. 

5.3 Identifikationsangebote

Mikos macht deutlich, dass die Wahrnehmung der Figuren in Fernsehtexten nicht nur 

über die kognitiven Personen- und Rollenschemata erfolgt, sondern auch über emotio-

nale Aktivitäten wie Identifikation und Projektion (vgl. Mikos 2003). Auch Keppler vertritt 

die Ansicht, 

„eine Figur kann nur dann wie eine Person wahrgenommen werden, wenn wir eine 

Vorstellung davon gewinnen können, wie es ist oder wie es wäre, diese Person zu 

sein – gerade so, wie wir im Alltag jemanden als Person nur wahrnehmen können, 

wenn wir (...) bis zu einem gewissen Grad verstehen können, warum sie handelt, 

wie sie handelt und empfindet, wie sie empfindet. Die Fähigkeit zur – wie immer 

hypothetischen – Übernahme der Rolle des anderen ist eine Voraussetzung seiner 

Anerkennung oder Auffassung als Person. Die Identifikation mit medialen Figuren 

(...) basiert auf lebensweltlichen Erfahrungen des Umgangs von Personen unterein-

ander, mehr noch: Sie folgt denselben Mustern wie die Identifikation in der Face-to-

Face-Situation des Alltags.“ (Keppler 1996, S. 20)

Eine Identifikation findet jedoch erst dann statt, wenn man die andere Person mit der 

eigenen vergleicht und Übereinstimmungen feststellt. Im Folgenden soll nun der Begriff 

der Identifikation genauer reflektiert werden. In der Literatur lassen sich je nach Autor 

unterschiedliche Interpretationen von Identifikation vorfinden, die verschiedene Kon-

zepte zur Erklärung von Identifikation bei der Medienrezeption aufweisen. Anja Viss-

cher liefert zunächst eine Definition dieser Begrifflichkeit:

„Der Begriff stammt ursprünglich aus der Psychoanalyse und bezeichnet die Aufhe-

bung der Differenz zwischen ego und alter. Damit einher geht die Vorstellung, dass 
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durch Identifikation stellvertretende Erfahrungen gemacht werden.“ (Visscher 1996, 

S. 25)

Nach Zillmann gibt es keine Identifikation in dem Sinne, dass die Perspektive eines 

anderen eingenommen wird. Er zieht die Vorstellung von einer empathischen, also 

mitfühlenden Rezeption vor. 

„Der Zuschauer fühlt sich in die Medienfigur hinein, leidet und hofft mit ihr, bleibt

aber dennoch nur Beobachter des Geschehens, ohne sich ´mitten in der Handlung´ 

zu fühlen und stellvertretende Erfahrungen zu machen. (...) Je positiver (...) die Hal-

tung gegenüber der Zielperson ist, umso stärker die empfundene Empathie.“ (Ebd., 

S. 26)

Nach Oatley lassen sich drei verschiedene mögliche Emotionen von Rezipienten un-

terscheiden: Emotionen der „sympathy“, die der „emotion memories“ und die der „emo-

tions of identification“. Wichtig ist, dass Oatley diese Emotionen lediglich als „Als-ob-

Emotionen“ betrachtet, die dadurch entstehen, dass in den Köpfen der Zuschauer wäh-

rend der Rezeption einer fiktionalen Welt Simulationsprozesse ablaufen (vgl. ebd., S. 

26). Auch Keppler spricht von einer Komplexität des Rezeptionserlebens, bezieht sich 

jedoch ausschließlich auf das Konzept der Identifikation, indem sie den Begriff der Em-

pathie unberücksichtigt lässt. Dies greift meines Erachtens zu kurz. Identifikation sollte 

nur als eine mögliche emotionale Reaktion auf medial vermittelte Figuren betrachtet 

werden. Involvierte Wahrnehmung kann laut Visscher nicht unmittelbar mit Identifikati-

on gleichgesetzt werden. Zusammenfassend kann Hippel zitiert werden, der die An-

sicht vertritt, dass über alle Verwendungsweisen des Identifikationsbegriffes hinweg 

offensichtlich ist, dass der Zuschauer eine Position innerhalb des medial repräsentier-

ten Geschehens einnimmt. Der Zuschauer verlässt demnach seinen Raum und wird 

imaginativ Teil des Textes, sei es, dass er sich mit im Text auftretenden Figuren identi-

fiziert, sei es, dass er sich selbst in die Welt des Textes projiziert (vgl. Hippel 1998, S. 

80).

Im Folgenden soll nun herausgearbeitet werden, welche Identifikationsangebote den 

Zuschauern von „The Swan“ durch welche sozialen Rollen gemacht werden. Die Identi-

fikation erfolgt nicht nur über das Sich-Einfühlen in das fremde Ich, sondern über das 

szenische Verstehen der Situation im Fernsehen und die Aktualisierung der mit ähnli-

chen Situationen in der realen Lebensgeschichte der Zuschauer verbundenen 

Erfahrungen und Gefühlskonstellationen (vgl. Mikos 2001, S. 120). Von den insgesamt 

zwanzig Kandidatinnen sind fünf Single und mit dieser Situation unzufrieden. Eine von 

ihnen ist allein erziehende Mutter. Acht von den Frauen sind Mütter, die entweder ver-

heiratet sind oder in einer Beziehung leben und von denen auch keine einen Beruf 

ausübt; sie sind die meiste Zeit über mit dem Haushalt und der Familie beschäftigt.

Von den Frauen ohne Kinder sind jedoch einige berufstätig. Manuela G. zum Beispiel 

ist Mitinhaberin eines Motorradladens, Manuela J. ist Stewardess, Helena jobbt in

einem Fitnessstudio und Brigitte ist Nageldesignerin in ihrem eigenen Nagelstudio. Es 

werden also die unterschiedlichsten sozialen Rollen und in Folge dessen unterschiedli-

che Identifikationsangebote für den Rezipienten offeriert, wobei sich wohl am stärksten 
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Frauen identifizieren können, deren Lebensmittelpunkt der Haushalt und die Familie 

darstellen. Darüber hinaus sind die dargebotenen Gefühlskonstellationen von großer 

Bedeutung für eine Identifikation des Rezipienten mit dem Geschehen. Das wichtigste 

Identifikationsangebot der Sendung stellen die von den Kandidatinnen empfundenen 

körperlichen Defizite dar, die jegliche nur möglichen Körperregionen betreffen. Dem-

nach ist quasi für jeden Rezipienten die Möglichkeit der Identifikation mit einer der 

Kandidatinnen gegeben. In diesem Zusammenhang werden alle Rezipienten ange-

sprochen, seien es jugendliche Mädchen, junge Frauen, erwachsene oder ältere 

Frauen. Jede Frau, die mit ihrem Körper bzw. einem bestimmten Körperteil unzufrieden 

ist, kann sich hier angesprochen fühlen, weil sie eventuell ähnliche von den Kandida-

tinnen ausgesprochene Gefühle oder Gedanken kennt. 

Aber wie werden die Frauen durch spezifische Gestaltungsmittel in Szene gesetzt? 

Denn erst die Kamera macht durch die Regulierung von Distanz und Nähe zu den Ak-

teuren möglich, dass sich die Zuschauer mit ihnen in 

spezifischen Handlungstexten identifizieren können.

Auch die Art und Weise wie die Kandidatinnen in „The 

Swan“ in Szene gesetzt werden, führt dazu, dass der 

Rezipient ein Gefühl von Nähe bzw. Distanz zur jewei-

ligen Figur verspürt. Die primäre Identifikation im 

Fernsehen ist die Identifikation der Zuschauer mit 

dem Blick der Kamera. In diesem Zusammenhang 

lässt sich bei „The Swan“ feststellen, dass Groß- und 

Nahaufnahmen deutlich überwiegen. Der Rezipient 

befindet sich somit in nächster Nähe zu den Kandidatinnen. Hierdurch erhält der Zu-

schauer die Chance, den Gefühlszustand der Frauen aus ihren Gesichtern abzulesen 

und dadurch leichter nachzuempfinden. Mimik und Gestik der Frauen sind hierbei ein-

deutig zu erkennen. Gefühlsausbrüche wie Verzweiflung, Trauer, aber auch Freude –

wie zum Beispiel in der Spiegelszene – werden somit für den Rezipienten gut nachvoll-

ziehbar und erlebbar. Es gibt etliche mit Emotionen aufgeladene Situationen, in denen 

die Kandidatinnen zu Weinen beginnen. Jede Träne wird von der Kamera genauestens 

festgehalten und dem Zuschauer direkt vor die Nase gesetzt (vgl. Abb. 35).

Emotionen spielen eine wichtige Rolle in „The Swan“, diese werden nicht nur durch die 

Kameraführung, sondern auch durch die Untermalung der Szenen mit gefühlvoller bis 

hin zu dramatischer Musik unterstrichen. Die Musik übernimmt in diesem Zusammen-

hang eine dramaturgische Funktion. Sie wird eingesetzt, um die seelischen Zustände 

der Kandidatinnen zu verdeutlichen. Sie symbolisiert Leidenschaften wie Liebe, Tod, 

Trauer, Freude und Verzweifelung. Zu den persuasiven Funktionen der Fernsehmusik 

gehört es, die Zuschauer emotional anzuregen. Aufgabe der Musik ist laut Bullerjahn 

aber nicht nur, Emotionen abzubilden, sondern auch beim Betrachter Identifikations-

prozesse zu erwecken bzw. zu stimulieren. Funktion der Fernsehmusik soll es sein, die 

Distanz zum Geschehen zu mindern und die Wahrnehmung der Bilder affektiv aufzula-

den, ein Prozess, der bei „The Swan“ deutlich erkennbar ist (vgl. Mikos 2003, S. 234). 

Abbildung 35: Helena weint
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An einigen Stellen – wie zum Beispiel in den Gesprächen der Kandidatinnen mit 

Verona Pooth oder in den Vorbesprechungen mit den Chirurgen – wird eine dokumen-

tarische Kameraführung eingesetzt. Diese besondere Ästhetik der Handkamera lässt 

die Handlung authentischer erscheinen. Der Zuschauer befindet sich somit noch näher 

an den Frauen und im Geschehen. Außerdem vermitteln die wackeligen Bilder dem

Rezipienten eine besondere Dynamik und Lebendig-

keit. Vor allem während der Operationen ist der 

Einsatz der Handkamera auffällig. Außerdem existie-

ren hier viele Detailaufnahmen, besonders in den 

Szenen im Operationssaal – wie zum Beispiel von der 

Operation der Nase, der Brust, der Augenlieder (vgl.

Abb. 36) oder der Zähne -, die in diesem Fall dem 

Rezipienten die operativen Eingriffe näher bringen 

sollen. Hier wird mit wenigen Schnitten gearbeitet, die 

Aufnahmen besitzen einen dokumentarischen Charakter. Neben den vielen Nahauf-

nahmen wird außerdem mit seichten Schwenks gearbeitet. Die Kamera schwenkt um 

die Kandidatinnen herum oder an ihrem Körper hinauf oder herunter, um dem Zu-

schauer somit einen Einblick in die zu behandelnden 

Problemzonen der Frauen zu geben. Um die harte 

Arbeit der Kandidatinnen dem Rezipienten deutlich zu 

machen, wird mit harten Schnitten gearbeitet. Beson-

ders bei der Darstellung des Fitnessprogramms 

kommt dieses Stilmittel zum Einsatz. Es wird meist 

innerhalb einer Szene geschnitten, Handlungsort und 

Akteur bleiben also identisch, so dass der Schnitt für 

den Rezipienten meist unsichtbar bleibt. Drama-

turgisch ist jede Folge so aufgebaut, dass der Zu-

schauer zunächst durch Verona Pooth aus dem Stu-

dio, in dem sich der Spiegel für die Abschlussszene 

befindet, begrüßt wird. Bereits nach wenigen Sekun-

den kündigt sie die erste Kandidatin an. Beide Kandi-

datinnen werden nacheinander in einem Zusammen-

schnitt vorgestellt. Neben einer kurzen Präsentation 

ihres näheren sozialen Umfelds, stellen sich die Kan-

didatinnen selbst kurz vor und schildern ihre Proble-

me. Darauf folgen die Voruntersuchungen mit den 

Schönheitschirurgen in den Kliniken, die dem Rezi-

pienten die zu behandelnden Körperregionen vor Au-

gen führen sollen. Nachdem die medizinischen Fakten 

besprochen sind, folgen kurze Episoden aus den 

Vorgesprächen mit dem Motivationscoach, der Psy-

chologin und dem Fitnesstrainer. Alle Experten beraten im Anschluss an die Vorunter-

suchungen und –gespräche am runden Tisch, welches Programm ihnen für die jeweili-

Abbildung 36: Lidstraffung

Abbildung 37: rotierendes Schaubild
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ge Kandidatin am sinnvollsten erscheint. In einem rotierenden Schaubild (vgl. Abb. 37) 

mit der Kandidatin werden dem Zuschauer noch einmal alle zu behandelnden Gebiete

zusammengefasst.

Hierauf folgt wieder eine kurze Ankündigung der Moderatorin aus dem Studio. Sie leitet 

zu der zweiten Kandidatin über und das Prozedere wiederholt sich. Im Anschluss 

daran wird dem Zuschauer das „Swan“-Quartier vorgestellt. Der Einzug beider Kandi-

datinnen wird in einer Parallelmontage dargestellt. Bei allen Kandidatinnen wird die 

Reaktion auf den überklebten Spiegel als wiederkehrendes Element eingesetzt. Das 

Leben der Kandidatinnen im Camp, also, Sport, Kochen, psychologische Gespräche 

und Motivationstraining wird abwechselnd gezeigt. Zwischendurch wird ein besonderes 

Augenmerk auf die Operationen gerichtet, die sehr ausführlich dargestellt und kom-

mentiert werden. Nachdem die Kandidatinnen den Großteil der Operationen überstan-

den haben, stattet die Moderatorin Verona Pooth ihnen einen kurzen Besuch ab, um 

sich nach deren Befinden zu erkundigen. Ihren dramaturgischen Höhepunkt erreicht 

die Folge in der so genannten Spiegelszene (vgl. Abb. 

38): Hier sehen die Kandidatinnen zum ersten Mal 

das Ergebnis ihrer Mühen. Nach der letzten Werbe-

pause begrüßt Verona Pooth wiederum die Zuschauer 

aus dem Studio und kündigt die erste Kandidatin an, 

die gleich vor den Spiegel tritt. Zuvor fassen die Ex-

perten gemeinsam am runden Tisch zusammen, wie 

sie die Verwandlung der jeweiligen Kandidatin ein-

schätzen, bevor die Kandidatin langsam auf den 

Spiegel zuschreitet. Im Gegensatz zu der Szene, in 

der den Zuschauern die an den Kandidatinnen vorzunehmenden Operationen verdeut-

licht werden – die Kandidatinnen werden hier in unvorteilhaften grauen Shorts und T-

Shirt, in schlechter Körperhaltung und ungeschminkt, dargestellt, die Lichtgestaltung in 

dieser Szene ist neonblau und rosa, außerdem sehr grell – tragen die Kandidatinnen 

nun elegante Abendkleider, sind geschminkt, gehen aufrecht und werden in ein war-

mes Licht getaucht. Bevor der Rezipient das Ergebnis erkennen kann, da die Kandida-

tin vorerst von Nebel umhüllt ist, fängt die Kamera die Reaktionen der im Studio

sitzenden begeisterten Angehörigen ein. Verona Pooth empfängt die Kandidatinnen 

und fordert sie dann auf, sich vor den Spiegel zu stellen. Als sich der Vorhang öffnet 

wird der Zuschauer hier durch die Kameraeinstellung gewissermaßen zum Spiegel der 

Frauen, er kann ihre Reaktionen face-to-face ablesen, was wiederum ein großes Iden-

tifikationsangebot darstellt. Im Anschluss an die Spiegelszene erwartet die Kandidatin-

nen noch eine weitere Überraschung. Sie können endlich wieder ihre über einen lan-

gen Zeitraum nicht gesehenen Lieben in die Arme schließen. Das gleiche Prozedere 

wiederholt sich nun auch für die zweite Kandidatin, bevor Verona Pooth die Beurteilung 

der Experten verliest und somit die Gewinnerin kürt, die in das Finale eintreten darf. 

Aber welche Kriterien muss eine Person erfüllen, damit sie sich als Objekt für soziale 

Identifikation, als Leit- und Vorbild eignet? Nach Patalas bestimmen die jeweiligen 

Zeitumstände, welche Vorbilder von den Rezipienten bevorzugt werden und mit wem 

Abbildung 38: Spiegelszene
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sich die Zuschauer identifizieren. Es gibt aber auch Merkmale der Person, die vor al-

lem für den Prozess der sozialen Identifikation eine wichtige Funktion haben (Bandura, 

Ross/Ross 1976). Albert Bandura (1979) ist in seinen Untersuchungen zu dem Ergeb-

nis gekommen, dass Personen, 

„die über gewinnende, herausragende Merkmale, Eigenschaften oder Fähigkeiten 

verfügen, also beispielsweise ein hohes soziales Ansehen oder Prestige besitzen, 

(…) und dafür von anderen positive soziale Konsequenzen erfahren, von Beobach-

tern eher mit Aufmerksamkeit bedacht werden und einen höheren Anreiz ausüben, 

sie nachzuahmen.“ (Rustemeyer 1997, S. 101)

Die positiven Verstärkungen, die das Vorbild von seiner Umgebung erfährt, wirken 

nach Bandura stellvertretend auch auf die beobachtende Person. Durch die Identifika-

tion mit einem „mächtigen“ Vorbild geht somit ein Teil des Glanzes auch auf die Person 

über, die sich nach außen erkennbar mit dem Vorbild identifiziert. Rustemeyer hat sich 

in diesem Zusammenhang mit weiblichen Vorbildern befasst, die es in diesem Kapitel 

zu betrachten gilt. Nicht nur die Moderatorin Verona Pooth, sondern auch die Kandida-

tinnen der Sendung „The Swan“ eröffnen Identifikationsangebote für die Rezipienten. 

In diesem Zusammenhang handelt es sich um eine Identifikation mit medialen Figuren, 

die aber laut Keppler auf lebensweltlichen Erfahrungen des Umgangs von Personen 

untereinander basiert und darüber hinaus sogar denselben Mustern folgt, wie die Iden-

tifikation in der Face-to-Face-Situation des Alltags. Verleugnete oder abgelehnte Quali-

täten, Gefühle und Wünsche der Zuschauer – wie zum Beispiel der Wunsch, sich seine 

Brust vergrößern zu lassen oder seine Nase zu korrigieren – werden auf die Kandida-

tinnen in den Inszenierungen der Fernseherzählung „The Swan“ projiziert. Laut Mikos 

handelt es sich dabei oft um Wünsche oder Fantasien, die sozialer Sanktionierung un-

terliegen. Schönheitsoperationen sind in Deutschland immer noch in einigen gesell-

schaftlichen Kreisen tabuisiert, und besonders die öffentliche Inszenierung der Opera-

tionen im deutschen Fernsehen ist auf Kritik gestoßen. Projektionen sind immer einge-

bettet in gesellschaftliche Diskurse, die soziale Rollen und die Positionierung von Sub-

jekten im sozialen Gefüge einer Gesellschaft thematisieren. Deutlich wird dies unter 

anderem an Fernsehpersönlichkeiten wie Verona Pooth. Mikos weist darauf hin, dass 

Identifikationen eng mit lebensgeschichtlich bedeutsamen Themen der Zuschauer zu-

sammenhängen. Dies können aktuelle Lebenssituationen, wie auch unverarbeitete 

Erlebnisse oder - im Zusammenhang dieser Arbeit von großer Relevanz – bei Jugend-

lichen Entwicklungsthemen sein (vgl. Mikos 2003, S. 167). Rustemeyer (vgl. Kapitel 

3.1) geht des Weiteren davon aus, dass die Identifikation mit einer anderen Person 

aber auch dann gefördert wird, wenn bei wichtigen Attributen eine möglichst große 

Ähnlichkeit zur eigenen Person besteht. Personen haben offenbar ein zentrales Be-

dürfnis, sich mit anderen zu vergleichen, um somit etwas über sich selbst zu erfahren, 

sich selbst angemessen einzuschätzen und dann die eigenen Fähigkeiten verbessern 

zu können oder auch um Einstellungen, Wertungen oder Gefühle auf ihre Richtigkeit zu 

überprüfen und letztendlich zu bestätigen. Fernsehpersönlichkeiten wie Verona Pooth 

eignen sich dann besonders gut zur Identifikation, wenn sie einerseits einen „Men-
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schen wie du und ich“ verkörpern, der so denkt und fühlt wie die Zuschauer, anderer-

seits sollten sie aber auch durch herausragende Merkmale bestechen. Zu diesen her-

ausragenden Eigenschaften zählt die physische Attraktivität, die sowohl die Gesichts-

schönheit als auch die Körpergestalt beinhaltet. Dies ist ein von vielen Frauen begehr-

tes und erwünschtes Merkmal. „The Swan“ bedient genau diesen Wunsch. Die Kandi-

datinnen der Sendung erfüllen sich stellvertretend für die Rezipientinnen zu Hause vor 

den Bildschirmen ihren Traum. Während Verona Pooth als physisches Vorbild für viele 

Zuschauerinnen und besonders für die Kandidatinnen fungiert, - sie besitzt die körper-

lichen Maße und die Gesichtszüge, die sich viele Frauen wünschen und hat sich selbst 

ja auch schon einer Schönheitsoperation unterzogen - nehmen die Kandidatinnen 

stellvertretend für die Rezipientinnen den Weg, sich ihrem Schönheitsideal einen gro-

ßen Schritt zu nähern, auf sich. Ihre Ausgangssituation vor dem Einzug in das Camp 

stellt die vieler Rezipientinnen dar. Sie verkörpern „Menschen wie du und ich“, die so 

denken und fühlen wie die Zuschauerinnen. Sie fühlen sich zu dick, sind unzufrieden 

mit ihrer Brust oder ihren Zähnen. Hinzu kommt aber, dass sie die einmalige Möglich-

keit erhalten, all ihre Problemzonen zu beheben. Hier erfüllen sich demnach beide For-

derungen: so zu sein „wie du und ich“ und zugleich „etwas ganz Besonderes“. Beson-

ders werden sie durch die einmalige Möglichkeit, ihren Körper nach ihrem Wunschden-

ken verwandeln zu können. Hieraus müsste man nun schließen, dass sich die Kandi-

datinnen besonders gut zur Identifikation eignen. Die Thematik von „The Swan“ stößt 

auf einen in der Gesellschaft momentan relevanten Aspekt. In einer Gesellschaft, in 

der alle ständig etwas an sich auszusetzen haben, – seien es körperliche oder charak-

terliche Mängel – erhält ein Format dieser Art besondere Brisanz. Dennoch können 

sich nicht alle befragten weiblichen Jugendlichen mit den Kandidatinnen identifizieren. 

Es hängt tatsächlich stark mit dem lebensweltlich relevanten Kontext zusammen, in 

dem sich die Mädchen gerade befinden, aber hierauf soll in der Analyse der Gruppen-

diskussionen (vgl. Kapitel 6.2.2) noch näher eingegangen werden. Die weiter oben 

beschriebenen gestalterischen und ästhetischen Mittel, mit denen das Format arbeitet, 

um Identifikation beim Rezipienten zu erzeugen, funktionieren zwar, die Mädchen sind 

zum Beispiel größtenteils gerührt von der Spiegelszene, Emotionen werden demnach 

ausgelöst, distanzieren sich aber – mit einigen Ausnahmen -  im Nachhinein vom Ge-

schehen. Hier lässt sich der Effekt der Distinktion beobachten. Identifikation ist meiner 

Ansicht nach in diesem Fall auch durch Abgrenzung möglich. Die Mädchen handeln 

ihre eigenen Werte und Moralvorstellungen aus und kommen zu dem persönlichen 

Ergebnis, nicht das Identifikationsangebot der Sendung anzunehmen, da es dem Bild 

von ihrer eigenen Identität widerspricht.

5.4 Empathie und Sympathie

„Ohne Empathie ist kein soziales Verständnis möglich. Menschen könnten weder 

die Gefühle noch die Absichten von anderen in einer Interaktionssituation verstehen 

und interpretieren. Dadurch wären sie selbst in ihrem Handeln eingeschränkt. Wäh-

rend bei der Identifikation eine Person die Rolle einer anderen übernimmt, weil sie 
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deren Motive und Handlungen versteht, geht es bei der Empathie um die Über-

nahme der Gefühle.“ (Mikos 2003, S. 168)

Hierbei spielt die narrative und dramaturgische Gestaltung ebenso eine Rolle wie die 

ästhetische Inszenierung. Mikos weist darauf hin, dass es nicht von Bedeutung ist, ob 

ein Schauspieler die darzustellenden Emotionen selbst empfindet. Es sei vielmehr das 

komplexe Zusammenspiel von Narration, Dramaturgie, Ästhetik und Gestaltung, das 

für den Rezipienten die Möglichkeit schafft, Empathie zu empfinden. Die Möglichkeiten 

der Empathie sind grundsätzlich eingebettet in die Plotstrukturen und die Wahrneh-

mung nicht nur der Figuren und Akteure, sondern auch der Handlungssituationen und 

der Interaktionsstrukturen (vgl. ebd., S. 169). Des Weiteren macht es Sinn, die Begriffe 

Empathie und Sympathie differenziert zu betrachten. Mikos unterscheidet insgesamt 

drei Ebenen, aus deren Verhältnis zueinander Zuschauer Sympathie zu Figuren entwi-

ckeln können:

Anerkennung – die Wahrnehmung und das Verständnis für eine Figur, Ausrichtung –

Einbindung in die Perspektive der Figur und somit Verständnis für ihre Handlungen, 

Sichtweisen und Gefühle sowie Loyalität – moralische Evaluation der Figur durch den 

Zuschauer. Damit ein Rezipient Sympathie für eine Fernsehfigur empfinden kann, 

muss die moralische Komponente zu den beiden anderen Ebenen hinzutreten. Dies ist 

ein schwieriger Punkt bei „The Swan“, der später bei der Analyse der Gruppendiskus-

sionen noch deutlicher wird. „The Swan“ ist ein Format, das stark polarisiert. Viele der 

Mädchen halten die Entscheidungen der Kandidatinnen, sich so vielen Schönheitsope-

rationen zu unterziehen, für moralisch nicht vertretbar. Sie distanzieren sich deutlich 

von dem Verhalten der zwanzig Frauen und bringen wenig Verständnis für ihr Handeln 

auf. Für diese Mädchen – meist diejenigen, die Schönheitsoperationen im Allgemeinen 

kritisch gegenüberstehen – fungieren die Kandidatinnen nicht als Sympathiefiguren.

Für diejenigen Mädchen hingegen, die selber Probleme mit ihrem Äußeren haben und 

sich selbst eine Schönheitsoperation wünschen, können die Kandidatinnen allerdings 

als Sympathiefiguren gelten, da in Bezug auf sie alle drei Ebenen funktionieren. Die 

Mädchen nehmen sie menschlich wahr und entwi-

ckeln Verständnis für sie. Ihr Handeln erscheint legi-

tim, ihre Sichtweisen sind nachvollziehbar und ihre

Gefühle empfinden sie spürbar nach. Hinzu tritt die 

moralische Komponente, die allein dadurch legitimiert 

ist, dass diese Mädchen keine Einwände gegen 

Schönheitsoperationen besitzen. Als ein Mittel der 

Produktionsseite, Sympathie für die Kandidatinnen zu 

erzeugen, kann die Gewichtung der einzelnen Hand-

lungsabläufe beschrieben werden. Auffällig ist in die-

sem Zusammenhang, dass den persönlichen Gesprä-

chen mit der Psychologin bzw. dem Motivationscoach (vgl. Abb. 39), in denen es dar-

um geht, dass die Kandidatinnen eine innerer Veränderung zu einem erhöhten Selbst-

bewusstsein etc. durchmachen, deutlich mehr Raum zur Verfügung steht, als den chi-

Abbildung 39: Gespräch mit Motivati-

onscoach Edgar Itt
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rurgischen Maßnahmen, die eine rein äußerliche Veränderung bewegen sollen. Hier 

wird wiederum auf den Aspekt des Verständnisses und der Loyalität des Rezipienten

für die jeweilige Kandidatin gesetzt.

Empathie hingegen ist unabhängig von der Moral der Zuschauer. Demnach ist es für 

die Zuschauer nicht notwendig, die Werte der handelnden Figuren zu übernehmen. Bei 

Empathie dreht es sich nicht um personengerichtete und psychologische Identifikation, 

da sie eben nicht auf der Anerkennung der Figur im Fernsehen als Person mit Werten 

und Zielvorstellungen basiert, sondern auf der Ebene der körperlichen Aneignung an-

gesiedelt ist. Bei „The Swan“ sind empathische Vorgänge besonders häufig vorzufin-

den, die aber deutlich auf der Inszenierung der zwanzig Kandidatinnen basieren. Ein 

empathisches Empfinden der Rezipienten für die Kandidatinnen ist also in bestimmten,

stark dramaturgisch aufgeladenen Szenen gegeben, eine langfristige Empathie für die 

Frauen ist jedoch nicht vorhanden, da diese hierfür viel zu ungenau und schwach ge-

zeichnet sind. Der Zuschauer bekommt viel zu wenig Einblicke in das private Leben 

der Kandidatinnen im Camp, es werden kaum zwischenmenschliche Konflikte der 

Kandidatinnen im Camp dargestellt. Gefühlsausbrüche werden zwar sehr häufig ge-

zeigt, sind aber wenig motiviert, da es dem Rezipienten an genügend Hintergrundwis-

sen fehlt, um die Situation richtig einordnen zu können. Für die Vorstellung von zwei 

Kandidatinnen, die gegeneinander antreten, steht insgesamt nur eine Folge zur Verfü-

gung, wodurch viel zu wenig Zeit und Raum geboten ist, um dem Zuschauer die Per-

sonen emotional nahe zu bringen. Die Empathie für die Kandidatinnen reicht demnach 

nicht aus, sich bis zur Finalshow zu halten. Dies lässt sich auch daran erkennen, dass 

die drei von den Zuschauern per Telefon-Voting gewählten Kandidatinnen Katja (1. 

Platz), Marta (2. Platz) und Manuela G. (3. Platz) eher darauf schließen lassen, dass 

die Zuschauer hier allein aufgrund ihrer äußeren Erscheinung entschieden. Der eigent-

lich von „The Swan“ vorgegebene Grund, den Sieg mit nach Hause nehmen zu dürfen, 

nämlich, am härtesten an sich gearbeitet zu haben und die größte Veränderung durch-

gemacht zu haben, lässt sich hier nur teilweise nachvollziehen. Kandidatin Katja hat 

zwar tatsächlich eine große äußerliche Veränderung hinter sich, aber die lässt sich 

auch auf den ersten Blick beurteilen. Marta hingegen war die Kandidatin mit den ge-

ringsten psychischen als auch äußerlichen Problemen. Außerdem wurde ihr Eintritt in 

das Finale noch in dem selbigen beschlossen. Sie war also den Zuschauern noch stark 

im Gedächtnis. Dennoch ist ihre Veränderung objektiv betrachtet minimal. Sie war vor 

„The Swan“ bereits eine hübsche junge Frau und ist dies auch geblieben. Auf Manuela 

G., die den dritten Platz belegte, trifft die Begründung für einen Sieg noch am ehesten 

zu. Sie hat sich tatsächlich äußerlich – sie wurde eingeführt als die unweibliche „Motor-

rad-Braut“ und hat durch „The Swan“ deutlich an Weiblichkeit hinzu gewonnen - wie 

auch innerlich stark verändert. Es stellt sich dennoch die Frage, warum gerade diese 

drei Kandidatinnen die meisten Stimmen erhielten. Hier drängt sich der Gedanke auf, 

dass die Zuschauer eher spontan und impulsiv während der Show entschieden, für 

welche der Frauen sie stimmen möchten. Das Kriterium der Beliebtheit oder ähnliche 

Kriterien waren hierbei keine Beweggründe, dafür stellt das Format letzen Endes zu 

wenige Angebote für Sympathie und Empathie bereit.   
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5.5 Inhalt und Repräsentation

Fernsehsendungen können als Zeichensysteme betrachtet werden, die reale Welten, 

die der gesellschaftlichen Wirklichkeit entstammen, repräsentieren. Da die  Fernseh-

texte zu den Aktivitäten der Zuschauer hin geöffnet sind, spielen sie insbesondere für

Identität und Subjektivität eine wichtige Rolle. Der Inhalt einer Fernsehserie umfasst all 

das, was gesagt und dargestellt wird. Darüber hinaus geht es in der Repräsentation um 

das Wie einer Darstellung. Während es auf der Inhaltsebene in „The Swan“ um einen 

Schönheitswettbewerb geht, an dessen Ende die Kandidatin als Gewinnerin hervor-

geht, die die größte äußerliche und innerliche Veränderung durchgemacht hat, sind auf 

der Ebene der Repräsentation die Bedeutungen, die mit dem Akt „Schönsein“ verbun-

den sind, relevant. Die Sendung zeichnet ein bestimmtes Schönheitsideal, so dass aus 

soziologischer Sicht eine mediale Erneuerung des Schönheitsbegriffs stattfindet und 

dem Fernsehen damit die Rolle einer Diesseitsreligion zu-

kommt. Im Folgenden soll kurz auf den für den Inhalt und die 

Repräsentation bedeutsamen Aspekt der Interaktionsverhält-

nisse in „The Swan“ eingegangen werden. Interaktionsverhält-

nisse sind ein wesentlicher Aspekt der Einbindung des Publi-

kums in das Geschehen auf dem Fernsehbildschirm, da sie auf 

einer strukturellen Ebene mit alltäglichen Lebenserfahrungen 

der Zuschauer korrespondieren. In „The Swan“ ist es die Rep-

räsentation von Schönheit, die im Mittelpunkt der Sendung 

steht. Die Inszenierung des Schönheitsideals in dieser Sen-

dung ist über die Interaktionsverhältnisse und die strukturellen 

Bedingungen, unter denen diese stattfinden, definiert. Aber mit 

welchen Mitteln wird Schönheit hier präsentiert und worüber 

wird Schönheit transportiert? Die Analyse der Figuren und Ak-

teure (Kapitel 5.2) der Sendung hat gezeigt, dass ein scheinbar 

heterogenes Frauenbild angeboten wird, das sich mit der Ver-

wandlung der Kandidatinnen zu einem deutlich homogeneren 

Schönheitsideal wandelt. Das heterogene Frauenbild zeigt sich 

aber in erster Linie bei den kurzen Charakterisierungen der Kandidatinnen zu Beginn 

der Sendung. Es definiert sich stärker über den persönlichen Hintergrund der Frauen, 

weniger über ihr Aussehen. Die Kandidatinnen haben überwiegend ähnliche körperli-

che Probleme, aber auch der Aspekt des Hoffens auf ein gestärktes Selbstbewusstsein 

findet sich bei fast allen Kandidatinnen wieder. Mit Hilfe der gestalterischen Mittel –

graue Trainingskleidung, ungünstige Beleuchtung etc. – wird von Produktionsseite her 

versucht, ein einheitliches Bild der Frauen zu erzeugen, das auf die Betonung ihrer 

äußerlichen Defizite setzt. Dies funktioniert nicht immer. So sind Brüche und Wider-

sprüche enthalten, die das homogene Bild aufbrechen. Einige der Kandidatinnen, wie 

zum Beispiel Marta (Abb. 24), Helena (Abb. 11), Annette (Abb. 30) oder Natascha 

(Abb. 17) erfüllen keinesfalls die Attribute eines „hässlichen Entleins“, sondern werden 

vom Zuschauer – dies wird in den Gruppendiskussionen noch deutlicher – als normal 

oder sogar hübsch eingestuft. Dies wird besonders an Marta deutlich. Ihre Verwand-

Abbildung 40: Marta 

vor und nach der Ver-

wandlung
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lung zeigt sich für das Auge wahrnehmbar fast ausschließlich am Make-up, an der 

Kleidung und an der Frisur (vgl. Abb. 40). Nach der Verwandlung ist ein deutlich ho-

mogenisiertes Schönheitsideal vertreten. Eine starke äußerliche Wandlung haben ins-

besondere die Frauen durchgemacht, die Operationen im Gesicht haben vornehmen 

lassen. Speziell bei den Nasenoperationen oder der Zahnkorrektur lassen sich große 

ästhetische Ähnlichkeiten erkennen. Bei den übrigen fällt auf, dass sie sich in erster 

Linie durch die Kleidung, die Maske und die Inszenierung durch die Kamera und das 

Licht, nur wenig voneinander unterscheiden, ein Punkt der von vielen Rezipienten kriti-

siert wird (siehe Kapitel 6.1.2). Die Körper der Frauen wurden durch die Operationen 

und das Training in sich stark ähnelnde Richtungen optimiert. Der Zuschauer wird dem 

Geschehen Bedeutungen zuweisen, die von der ästhetischen Gestaltung und der In-

teraktionsverhältnisse abhängen, die ein bestimmtes Schönheitsideal präsentieren. Ob 

er dieses für sich annimmt oder nicht, hängt wiederum von den in der Gesellschaft vor-

herrschenden Diskursen und den Lebenswelten der Zuschauer ab. Wie sich Inhalt und 

Repräsentation eines Fernsehtextes mit Diskursen verbinden und auf diese Weise von 

den Zuschauern mit Bedeutung gefüllt werden können, soll im folgenden Kapitel näher 

betrachtet werden. Das Repräsentationssystem der Fernsehsendung muss mit den 

mentalen Konzepten der Zuschauer als weiteres Repräsentationssystem zusammen-

gedacht werden.

5.6 Kontextualisierung von Schönheit in „The Swan“

„Jeder (…) Fernsehtext entsteht in diesem Zusammenhang unter spezifischen kultu-

rellen und gesellschaftlichen Bedingungen, die einem historischen Wandel unterlie-

gen. Dabei stehen die (…) Fernsehsendungen nicht nur in Beziehung zu aktuellen 

gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen, gewissermaßen zum Zeitgeist, 

sondern eben auch zur Geschichte der jeweiligen Medien (…). Im dynamischen 

Prozess der Produktion symbolischer Medien sind (…) Fernsehsendungen zugleich 

ein Produkt, das auf seine Geschichte und seine strukturelle Eingebundenheit ver-

weist, und ein Produkt, das als Element der gesellschaftlichen Repräsentationsord-

nung wieder in die Geschichte und damit in die Gesellschaft eintritt.“ (Mikos 2003, S. 

249)

In diesem Zusammenhang relevante, zu analysierende Kontexte stellen der Diskurs 

und die Lebenswelten dar. Diskurse sind soziale Tatsachen, die sich aus der Ordnung 

des Wissens in der Sozialstruktur einer Gesellschaft formieren. Lebenswelten stellen 

das Bezugssystem dar, auf das sich Produzenten und Rezipienten beziehen. Im weite-

ren Verlauf sollen nun zunächst die Diskurse und anschließend die Lebenswelten ana-

lysiert werden.

Die Fernsehtexte sind grundsätzlich doppelt in Diskurse verankert: Einerseits sind sie 

als Diskursereignisse Teil der medialen Diskurse über Fernsehen, andererseits sind sie 

Teil der institutionalisierten und populären Diskurse, die in der Gesellschaft zirkulieren.

Wie schon in der Einleitung dargestellt, hat „The Swan“ wie auch ähnliche Schönheits-
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sendungen während und vor allen Dingen noch vor der Ausstrahlung große Debatten 

ausgelöst. Themen wie der Jugendmedienschutz, die Verletzung der Menschenwürde 

der Kandidatinnen wurden gesellschaftlich diskutiert, sowie moralische, ethische und 

medienpädagogische Diskurse wurden ausgelöst. Die KJM zum Beispiel sieht als 

Problem der Show die Verharmlosung der Gesundheitsrisiken, die Schönheitsoperati-

onen beinhalten. Diese Sendungen würden sich zudem vor allem an Jugendliche rich-

ten, bei denen die Akzeptanz des eigenen Körpers in einer bestimmten Altersphase zur 

Identitätsfindung gehört. Eine Entwicklungsbeeinträchtigung könne nicht ausgeschlos-

sen werden, wenn Schönheits-Operationen als einzige Lösung zur Steigerung des 

Selbstwertgefühls dargestellt würden. Auch die Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-

Plastischen Chirurgen (VDÄPC) verdeutlicht, dass sie die Darstellung operativer Ein-

griffe im Rahmen von Unterhaltungssendungen für nicht akzeptabel hält. Der Präsident 

der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, kritisierte zudem, dass die 

Vermarktung schönheitschirurgischer Leistungen im Fernsehen ein "unerträgliches 

Ausmaß" erreicht habe. Der KJM-Vorsitzende Ring begrüßt die Initiative der Bundes-

ärztekammer "Gemeinsam gegen den Schönheitswahn"

75

. Diese will einen deutlichen 

Kontrapunkt zum gegenwärtigen Schönheitswahn setzen, dem ihrer Meinung nach 

immer mehr Jugendliche und Heranwachsende ausgesetzt sind. Innerhalb der Gre-

mien der FSF besteht im Gegensatz hierzu keine völ-

lig einheitliche Auffassung zu der Thematik, insge-

samt, setze sich jedoch die Meinung durch, dass 

„solche Sendungen den Schönheitswahn in der Ge-

sellschaft nicht hervorrufen, sondern eher eine Folge 

davon sind“ (Gottberg 2004, S. 69). Weitgehende 

Übereinstimmung herrsche auch dahin gehend, dass 

gerade das Format „MTV - I want a famous face“ 

durch seine Gesamtgestaltung eher eine abschre-

ckende Wirkung auf Jugendliche haben dürfte. Auch 

„The Swan“ präsentiert dem Rezipienten eine Vielzahl von abschreckenden Bildern 

(vgl. Abb. 41), aber hierbei kommt es in erster Linie auf die ästhetische Umsetzung der 

Bilder an, da diese unter anderem dafür verantwortlich ist, welche Gefühle und Emp-

findungen sich beim Rezipienten einstellen. Die Ästhetik von „The Swan“ unterscheidet 

sich aber deutlich von der in „MTV - I want a famous face“. Wie Zuschauer mit Sen-

dungen wie „The Swan“ umgehen, hängt laut Medienwissenschaftler Mikos darüber 

hinaus davon ab, wie sie die verhandelten Geschichten in ihre Alltagswelt integrieren 

können und ob sie einen Bezug zu persönlichen Erfahrungen herstellen können. Mikos 

vertritt außerdem die Haltung, dass diese Sendungen keine anderen Auswirkungen 

hätten als andere TV-Formate auch. Die Rolle einzelner Fernsehsendungen bei Ent-

wicklungen von Schönheitsidealen sei überbewertet. Dieser kurze Abriss der gesell-

schaftlichen Debatte über „The Swan“ verdeutlicht, wie unterschiedlich die Lesarten 
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Abbildung 41: Nicole nach der 

OP
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einer solchen Sendung sein können und wie stark sich eine Fernsehsendung in die in 

der Gesellschaft zirkulierenden Diskurse einfügt und damit selbst zu einem umkämpf-

ten Feld werden kann.

Der übergreifende – also noch über den gerade beschriebenen Diskursen stehende –

Diskurs, ist aber der Kontext der Schönheit bzw. der in der Gesellschaft vorherrschen-

den und zirkulierenden Schönheitsideale. Mit Hilfe des „Encoding/Decoding“ – Modells 

von Stuart Hall (1999)

76

 lässt sich in Bezug auf „The Swan“ feststellen, dass auf Pro-

duktionsseite mit Hilfe der in Kapitel 5.2 analysierten Ästhetik und der Inszenierung der 

Akteure, eine deutlich positive Bewertung der Thematik Schönheit und Schönheitsope-

rationen innerhalb der Sendung vorgenommen wird. Dennoch werden laut Fiske (1987, 

S. 63ff.) immer verschiedene Lesarten der Fernsehsendung angeboten, von denen 

aber eine bevorzugt werden kann. Aufgrund der Ästhetik und der eingesetzten Gestal-

tungsmittel dominiert bei „The Swan“ aber die Tendenz, den Kandidatinnen würde ein

großer Traum erfüllt, und das „Swan“-Camp trage im Wesentlichen zu einem glückli-

cheren Dasein der Kandidatinnen bei. Im Gegensatz zu der MTV-Serie „I want a famos 

face“, in der die Operationen durch den Einsatz von schnellen, harten Schnitten und 

rockiger Musik präsentiert werden und in der insgesamt ein stark ironischer Unterton 

mitschwingt, der auf einen kritischen Umgang mit der Thematik setzt und demnach 

schon eine oppositionelle Lesart in ihrem Text selbst anlegt, handelt es sich bei „The 

Swan“ um eine behutsame Dokumentation der Operationen mit wenigen Schnitten und 

einem sachlichen Sprecherkommentar bzw. dem beschreibenden Kommentar des ope-

rierenden Arztes. Dem Rezipienten soll hierdurch ein Gefühl von Sicherheit vermittelt 

werden. Es steht hierbei außer Frage, dass die Patientinnen in guten Händen sind. Die 

Produktionsseite von „The Swan“ berücksichtigt weder moralische noch ethische Fra-

gen. Der Diskurs ist ein unkritischer, in dessen Mittelpunkt die Darstellung eines Mär-

chens von der Verwandlung einer unglücklichen, hässlichen in eine überglückliche, 

schöne Frau steht. Nach Hall (1999) müssen die von der Produktionsseite vorgegebe-

nen enkodierten Bedeutungsstrukturen nicht zwangsläufig auch als solche vom Zu-

schauer dekodiert werden. Winter (2001, S. 131) weist darauf hin, dass ein Rezipient je 

nach sozialem Hintergrund oder kultureller Kompetenz eine Botschaft anders verste-

hen kann als das Produktionsteam sie beabsichtigt hat. Dies zeigt sich auch bei der 

Analyse von „The Swan“. Halls Annahme, dass sich in den sinntragenden Diskursen 

des Fernsehens die bevorzugten Bedeutungen zeigen, die in der Gesellschaft zirkulie-

ren, kann nicht unbedingt auf „The Swan“ bezogen werden. Zwar greift die Sendung 

ein in der Gesellschaft momentan relevantes Thema, nämlich das der Schönheitsidea-

le, auf, verarbeitet es aber nicht in der Art und Weise des kritischen Diskurses, der in 

der Gesellschaft überwiegt. Die Zuschauer haben darüber hinaus einerseits die Mög-
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 Hall vertritt die Ansicht, damit eine Fernsehsendung Teil des sinntragenden Diskurses werden 

kann, muss auf der Produktionsseite im Rahmen der Bedeutungsstrukturen 1 ein kohärenter 

Fernsehtext entstehen, der sich in die zirkulierenden Diskurse einfügt und interpretiert wer-

den kann. Bevor die Sendung einen Effekt haben kann, muss sie zunächst als ein sinntra-

gender Diskurs angenommen werden und entsprechend dekodiert werden. Für eine weitere 

Auseinandersetzung kann auf Hall 1999 zurückgegriffen werden.  
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lichkeit, die dominanten Bedeutungen der Sendung – also ein glücklicheres Dasein 

durch ein verbessertes Aussehen – zu übernehmen. Das wird in erster Linie bei Frau-

en der Fall sein, die selbst mit ihrem eigenen Aussehen unglücklich sind und von einer 

solchen Chance träumen. Zweitens können sie aber auch die Bedeutung für sich aus-

handeln, was allein dadurch geschehen kann, dass sie die Darstellung des Fernsehens 

auf ihren eigenen Lebensalltag beziehen. Frauen die sich in den Kandidatinnen wieder 

finden und ähnliche Erfahrungen kennen, bringen eventuell mehr Verständnis für deren 

Situation auf als andere. Die dritte Möglichkeit besteht darin, dass sie eine oppositio-

nelle Lesart entwickeln. Sie nehmen „The Swan“ zwar im Rahmen des dominanten 

Diskurses wahr, bewerten die Sendung aber aus einer gegensätzlichen Position her-

aus. Dieser Punkt ist bei „The Swan“ auf unterschiedlichen Ebenen vollziehbar. Die 

Sendung fügt sich in den Diskus über Schönheit und die Darstellung von ihrer Optimie-

rungsmöglichkeit im Fernsehen ein. Der Zuschauer kann sich demnach oppositionell 

der Intention der Sendung gegenüber positionieren und gleichsam eine Haltung im 

gesellschaftlichen Diskurs einnehmen, der ja auch wiederum nicht nur die Thematik 

des Schönheitsideals an sich, sondern reflexiv auch die Frage nach der Richtigkeit 

oder Falschheit der Umsetzung dieser Thematik in einer Fernsehshow beinhaltet. Die 

deutlich unkritische Behandlung des Kontextes Schönheit muss nicht zwangsläufig 

dazu führen, – wie auch später bei der Analyse der Gruppendiskussionen noch deut-

lich wird – dass die Rezipienten die Kandidatinnen als Vorbilder betrachten und sich 

wünschen, an deren Stelle zu sein. Der unkritische Umgang mit der Thematik kann 

ebenso gut dazu führen, dass die Rezipienten eine viel größere Distanz zum Gesche-

hen einnehmen. Argumente wie, es handele sich hierbei um eine stark romantisierte 

und kitschige Darstellung, die weit von der Realität entfernt sei, sprechen hierfür.

Die Diskurse entsprechender Texte stehen aber immer in Bezug zu den Diskursen, die 

in der sozialen Praxis der Rezipienten zirkulieren. Daher muss die Lebenswelt als ein 

weiterer Kontext berücksichtigt werden, der an dieser Stelle aber nur kurz angerissen 

werden soll. Lebenswelten sind als Kontext eines Fernsehtextes in den textuellen 

Strukturen selbst verankert – hierauf wurde weiter oben schon kurz eingegangen, in-

dem die Lebenswelten der „Swan“-Kandidatinnen beschrieben wurden. Darüber hinaus 

sind die Lebenswelten natürlich in der Rezeption von wesentlicher Bedeutung, auf die 

an dieser Stelle das Augenmerk gerichtet werden soll. Lebenswelt kann begriffen wer-

den als ein auf Kommunikation und damit auf Prozesse symbolischer Verständigung 

gründender Handlungs- und Erfahrungsraum, in dessen Rahmen die handelnden Men-

schen die Welt interpretieren. Die Menschen handeln grundsätzlich nur innerhalb ihres 

lebensweltlichen Horizonts, aus dem sie nicht heraustreten können. Mit ihrem Wissen, 

den Emotionen, ihren sozial-kommunikativen Aktivitäten und ihrem praktischen Sinn 

sind die Zuschauer in ihrer Lebenswelt situiert (vgl. Mikos 2003, S. 58). In den ausdiffe-

renzierten westlichen Gesellschaften existiert eine Vielzahl von Lebenswelten zwi-

schen denen das Fernsehen eine Vermittlerrolle übernimmt, da es verschiedene Le-

bensauffassungen thematisiert und damit der Bedeutungsproduktion zugänglich ist. Da 

die Rezipienten entsprechend ihrer lebensweltlichen Kontexte jeweils andere Bedeu-

tungen produzieren, entstehen unterschiedliche Lesarten von Fernsehsendungen.
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Damit ein Fernsehtext subjektiv Sinn macht, müssen die Zuschauer ihr Wissen – so-

wohl ihr Weltwissen als auch ihr narratives Wissen 

und ihr Wissen um die filmischen Gestaltungsmittel –

anwenden, sie müssen Gefühlsstrukturen und ihren 

praktischen Sinn aktivieren und sie müssen die Texte 

in der sozialen Kommunikation verwenden können.

Lebensweltliche Bezüge in „The Swan“ sind in erster 

Linie in den handlungsleitenden Themen auszuma-

chen. Handlungsleitende Themen können sich im 

Allgemeinen auf die gesamte Lebenssituation eines 

Zuschauers beziehen, sie können Aspekte des Le-

bens zum Gegenstand haben, sie können aber auch 

für Gruppen von Zuschauern relevant sein. Als hand-

lungsleitendes Thema in „The Swan“ kann in erster Linie die Unzufriedenheit mit der 

eigenen äußerlichen Erscheinung genannt werden (vgl. Abb. 42). Betrachtet man in 

diesem Zusammenhang die Gruppe der weiblichen Jugendlichen, die sich wie - bereits

beschrieben - im Prozess ihrer Identitätsfindung befinden, dann durchlaufen diese 

Mädchen eine Phase ihres Lebens, in der der Aspekt der Schönheit eine wichtige Be-

deutung erhält. Da Zuschauer insbesondere eine Nähe zu den Themen entwickeln, die 

sie in der alltäglichen Praxis der Lebenswelt betreffen, übt die Sendung „The Swan“ 

demnach eine besondere Faszination auf weibliche Jugendliche aus, kann aber eben-

so gut erwachsene Frauen anziehen, die ähnliche Probleme haben wie die Kandida-

tinnen im Camp. Wichtig ist hierbei, dass die Themen über die gezeigten 

Interaktionsverhältnisse mit einem „emotionalen Realismus“ einhergehen (vgl. Ang 

1986, S. 57) und der Plot ein empathisches Feld (Wulff 2002) aufbaut. Denn nur so 

kann die Sendung im Alltag der Rezipienten Sinn machen. Ob „The Swan“ dies einlöst, 

soll im darauf folgenden Kapitel (Kapitel 6.1.2) genauer untersucht werden. 

Abbildung 42: Nicole E. vor dem 

Einzug ins Swan-Quartier. Sie spricht 

weinend über ihr Leiden mit ihrem 

Körper



6 Franziska (16): „Das hat doch erst durch´s Fernsehen angefangen…“ 113

6 Franziska (16): „Das hat doch erst durch´s 

Fernsehen angefangen…“

6.1 Mediale und nichtmediale Schönheit und ihr Einfluss auf 

die Rezeption von „The Swan“

6.1.1 Schönheitsverständnis der jugendlichen Rezipienten

Ziel der Gruppendiskussionen war es, dem Schönheitsverständnis der 13- bis 

18jährigen Mädchen einen Schritt näher zu kommen, und in diesem Zusammenhang 

genauer zu erforschen, welche Bedeutung den Medien (Kapitel 6.1.2) bei der Kon-

struktion ihrer Schönheitsideale zukommt. Wie die Einschaltquoten von „The Swan“ 

bestätigen, haben ein großer Anteil (22,1% Marktanteil) der zu erforschenden Ziel-

gruppe die Verwandlungen der zwanzig Frauen mit Interesse verfolgt. Wie bereits in 

Kapitel 3.2 erläutert, ist gerade für jugendliche Mädchen die Auseinandersetzung mit 

dem eigenen Selbst in der Phase ihrer Identitätsfindung von großer Bedeutung. Damit 

einher geht unter anderem der von Dreher und Dreher beschriebene Prozess des 

Akzeptierens der eigenen körperlichen Erscheinung und somit die effektive Nutzung 

des eigenen Körpers (vgl. Kapitel 3.5). Jugendliche Mädchen lernen ihren eigenen 

Körper wahrzunehmen und zu akzeptieren. Hierbei werden sie aber auch immer durch 

ihr soziales Umfeld sowie durch die durch die Medien verbreiteten Körperbilder beein-

flusst und sind somit gezwungen, ihr persönliches Schönheitsbild auszuhandeln. An 

dieser Stelle sollen die in Kapitel 2.1 beschriebenen Faktoren über den Vorgang der 

Verinnerlichung von Schönheitsmaßstäben herangezogen werden, um sie auf die aus 

den Gruppendiskussionen gewonnenen Aussagen anzuwenden (vgl. Haug 1991, S. 

70).

In durchweg allen Diskussionen wird der erste Punkt, nämlich, dass die gesellschaftli-

chen Ideale erst dann ihre volle Kraft entwickeln, wenn Frauen sich im Verhältnis dazu 

als abweichend wahrnehmen, deutlich. Zwar geben nur wenige der Mädchen zu, selbst 

soziale Ausgrenzung aufgrund einer Nichterfüllung der Erwartungen an die äußerliche 

Erscheinung zu erfahren oder schon einmal erfahren zu haben, berichten doch die 

meisten von bekannten Fällen aus ihrem näheren sozialen Umfeld, in denen Mädchen 

aus solchen Gründen gemieden oder gehänselt werden. Alle Mädchen geben darüber 

hinaus zu, Äußerlichkeiten anderer zum Gesprächs- und in erster Linie auch Läster-

thema in ihrem Freundeskreis zu machen. So berichtet Maike (13): „Bei uns ist eine in 

der Klasse, die ist etwas korpulenter gebaut und zieht sich halt auch manchmal sehr 

komisch an und wir sagen dann manchmal, du könntest doch das oder das anziehen 

(…), alle sagen immer `ieh guck dir die mal an´, die schmeißen ihr Sachen an den 

Kopf, die bewerfen sie in der Pause mit Steinen und so, wo wir schon mal sagen, hallo 
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hört mal auf, warum, weiß ich auch nicht.“ Magdalena (15) bringt zum Ausdruck, „(…) 

wenn einer total komisch angezogen ist, dann wollen die anderen nichts mit ihm zu tun 

haben“. Das gilt auch für jemanden, „(…) der fettige Haare hat“.

Besonders die älteren Berliner Mädchen haben in diesem Zusammenhang einiges zu 

berichten. Sie selbst geben offen zu, dass das Lästern über die Äußerlichkeiten ihrer 

Mitschüler zum Schulalltag gehört:

I: Lästert ihr Mädels untereinander denn auch mal über das Aussehen anderer?

Catrin: Natürlich.

Theres: Ja, über (…) Bessi. Die ist eine Klasse unter uns, und sie (…) sieht halt so 

aus, wie von einem anderen Stern, sie (…) hat nur schwarz an, (…) sie hat so ne dicke 

Brille…

Catrin: Und ne Frisur, die keine Frisur ist…

Theres: Und sie hat schwarze Lackstiefel dazu an, und sie trägt immer das Klassen-

buch und sie hat so ne braune Tasche, (…) und so einen langen schwarzen Mantel. 

(…) Da machen wir uns dann auch drüber lustig. 

Ein Nichterfüllen der Erwartungen an die äußerliche Erscheinung bezieht sich – wie 

sich in den Gruppendiskussionen herausstellte - in den meisten Fällen aber auf die 

Kleidung der Jugendlichen und nicht gezwungenermaßen auf körperliche Abweichun-

gen von der Norm. Sophia (14) beschwert sich in diesem Zusammenhang darüber, 

dass es in ihrer Klasse eine Mädchenclique gibt, die unentwegt lästert: „(…) Wenn die 

sich nicht solche Klamotten leisten können, wie die (selbst) haben, dann lästern sie 

auch darüber.“ Sie fügt anschließend aber hinzu: „Ich mache das auch ab und zu“. Auf 

die Frage hin, ob ihr noch nie jemand etwas Gemeines über ihr Äußeres gesagt hätte, 

antwortet sie: „Doch! Das erlebe ich regelmäßig, vor allem die Jungs aus meiner 

Klasse“. Auch Anna (14) hat keinerlei Hemmungen, zuzugeben, überdurchschnittlich 

viel zu lästern: „Ich bin doch sehr intolerant in meiner Meinung, was so manche Dinge 

angeht, nicht nur Klamotten (…)“. Die Gymnasiastin Gina (16) erzählt: „Wir hatten in 

der siebten und achten Klasse eine in der Klasse, die nicht unwahrscheinlich hässlich 

war, sondern aussah, als hätte sie sich wochenlang nicht die Haare gewaschen. (…) 

Und das war eben auch was, wo man gesagt hat, da möchte man nicht unbedingt ne-

ben sitzen, weil die weder sympathisch war, noch gepflegt aussah und entsprechend

hübsch“. Die Gepflegtheit eines Menschen ist darüber hinaus ein Punkt, der von allen 

Mädchen als gleich wichtig eingestuft wird. Rebecca (18) klagt über ihre starke Körper-

behaarung und macht deutlich, dass sie in der Pubertät große Probleme hatte, damit 

umzugehen, da sie große Scham verspürte: „(…) früher als ich in der Pubertät war, da 

dachte ich immer so, oh Gott, jetzt mögen die mich nicht, da war halt wirklich diese 

Unsicherheit. Aber mittlerweile bin ich da, denke ich, einfach mal zu selbstbewusst 

geworden“. Ihr schwaches Selbstbewusstsein begründet sie aus heutiger Sicht mit 

ihrem damaligen Freundeskreis: „(…) Ich war immer in so einem Freundeskreis, wo wir 

immer mehr so die Mädels hatten, die von allen bewundert wurden, (…), oder einen 

wahnsinnigen Einfluss auf Jungs hatten, und da war es halt dann schon mal so, dass 
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man irgendwie gucken musste, dass man schon irgendwie Klamotten anhat, die figur-

betont sind, dass man halt auf sich aufmerksam macht (…)“. Dass sich die Bedeutung 

der Kleidung in Bezug auf die soziale Anerkennung bei Jugendlichen in den letzten 

Jahren verstärkt hat, wird auch in Rebeccas folgender Aussage deutlich: „Und jetzt bei 

meiner (jüngeren) Schwester zum Beispiel, die ist in der neunten Klasse, da ist das 

ganz schlimm. Da dürfen es nur noch Markenklamotten sein (…)“.

Wie schon in Kapitel 2.1 erläutert, kann der Wunsch nach sozialer Anerkennung somit 

zu einem leitenden Verknüpfungsmotiv für die Anpassung an herrschende Mode-

Ordnungen werden. Dies ist besonders bei Jugendlichen der Fall. Soziale Anerken-

nung bezieht sich in diesem Fall nicht nur auf das Dazugehören im nächsten Umfeld, 

sondern auch in einem umfassenderen Verständnis, z.B. auf allgemeine Förderung, 

auf Erfolg bei der Partnersuche oder hinsichtlich beruflicher Chancen. Dieser Gedan-

kengang hat sich auch schon bei den weiblichen Jugendlichen manifestiert. Die Frage, 

ob sie denken, dass es heutzutage wichtig ist, gut auszusehen, bejahen alle Mädchen. 

Laura (13) meint dazu: „Einigermaßen gut aussehen, ja. (…) Man darf heutzutage 

glaube ich auch gar nicht so breit sein“. Bei der Frage, ob sie glauben, dass schönere 

Menschen im Leben Vorteile haben, sind sie sich nicht ganz so einig. Die jüngeren 

Mädchen (13/14 Jahre) verneinen dies überwiegend. Maike (14) ist sich da ganz 

sicher: „Nein. Wir dachten das bei einer aus unserer Klasse auch schon mal, aber da 

hat der Direktor zu uns gesagt, alle Schüler werden von den Kollegen gleich behandelt. 

Es wird keiner bevorzugt“. Und Laura (13) ist der Ansicht: „Beim Modeln oder wenn 

man ein Star werden will, hat man vielleicht Vorteile, aber sonst nicht. Eigentlich darf 

man das ja gar nicht“. Pia (14) ist da allerdings anderer Meinung: „Ja. Weil, ich denke 

mal, in unserem Zeitalter ist Aussehen sehr wichtig. Und deshalb achtet jeder darauf, 

auf das Aussehen. Es ist auch viel wichtiger geworden als früher zum Beispiel. Und 

deshalb denke ich, hat man wirklich Vorteile, wenn man besser aussieht“. Geht es al-

lerdings darum, einen Freund zu finden und sich zu verlieben, dann erhöhen sich nach 

Meinung aller Mädchen die Chancen auf Erfolg erheblich, wenn man hübsch ist. Maike 

(15): „Bei mir und meiner Freundin da sagen die Jungs, wir sind die hübschesten aus 

unserer Klasse, und dann kommen sie schon öfter an, und fragen, kommst du da hin 

mit, oder wollen wir das und das mal zusammen machen“. Judith (14) hingegen wider-

spricht Maike in diesem Punkt: „Ich hab aber auch die Erfahrung gemacht, dass es 

auch abschrecken kann. Also, dass sich die Jungs an so ganz, ganz hübsche Mäd-

chen gar nicht rantrauen. Dass schöne Mädchen oft gar nicht so Freunde haben und 

von Jungs gar nicht so umschwärmt sind, weil viele Jungs da vielleicht auch Angst ha-

ben“. Die Hauptschülerinnen sind sich einig, dass man als Frau Vorteile im Leben hat, 

wenn man hübsch ist. Maike, die selbst vor ein paar Monaten neu in ihre Klasse ge-

kommen ist, weil sie erst seit kurzem in Hameln wohnt, erklärt: „Man hat bei Typen 

bessere Chancen, wenn man neu in die Schule kommt. Oder wenn man neue Freunde 

finden will, dann hat man auch bessere Chancen. Ja, weil jeder auf´s Aussehen guckt. 

Bessere Noten gibt es aber nicht“. Selina (16) weist auf die wichtige Bedeutung des 

ersten Eindrucks hin: „Das Aussehen ist wichtig, wenn man irgendwo hinkommt, wo 

man die Leute zum ersten Mal sieht, weil das der erste Eindruck ist“. Maike (16) teilt 
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Selinas Ansicht: „Irgendwie ist Aussehen schon wichtig. Weil, zuerst guckt man auf das 

Aussehen“. Die 17/18jährigen Mädchen aus Berlin teilen Haugs Annahme, dass es 

schöne Frauen einfacher bei der Arbeitsplatzsuche haben. Warinka meint dazu: „(…) 

selbst wenn die Chefs nicht unfair sind, gucken sie schon, wenn die jetzt beide gut 

sind, die ist netter und die sieht netter aus“. Theres bestärkt Warinkas These: „Wenn 

zwei Leute die gleichen Referenzen haben und die eine potthässlich ist und die andere 

hübsch, dann ist klar, wer die Stelle bekommt“. Jessica ist der Ansicht: „Ja, das ist 

ganz verständlich, dass, wenn man sich bei einem Unternehmen bewirbt, es wird ein-

fach mal darauf geachtet, ob man auch so ´ne gewisse Präsenztauglichkeit hat, weil, 

wenn sie da jetzt jemanden hinstellen, der wirklich nicht gerade diese Schönheitsideale 

verkörpert oder meinetwegen auch Dreadlocks hat, bisschen verkifft aussieht, das 

kommt einfach nicht so präsent rüber, wie jemand, der im Anzug dasteht, das sieht 

schon mal einfach einen Tick netter aus, (…), darauf achten die meisten Konzerne 

ganz doll“. Christine (17) ist der Meinung, dass Schönsein, eine „Vorschusslorbeere“

bei der Jobsuche sein kann, langfristig gesehen setzt sich ihrer Ansicht nach dann aber 

der Kopf durch. Eva kann sich sogar vorstellen, dass Schönsein im Berufsleben auch 

Nachteile haben kann: „Aber ich denke auch, dass zu schön bei Frauen in höheren 

Positionen Karriere hemmend sein kann, weil ich denke, die können zwar auch gute 

Qualifikationen haben, aber dann kommt wieder dieser Neid von den männlichen Kol-

legen, und so Sprüche halt wie `Die hat sich nur hoch gevögelt´“. 

Der von Haug konstatierte Punkt, dass Körpermerkmale vom sozialen Umfeld mit per-

sönlicher Haltung und Charakter in Verbindung gebracht werden, findet sich ebenfalls 

als roter Faden in allen Gruppendiskussionen wieder. Laura (13) erklärt dazu: „Bei uns 

ist eine in der Klasse, (…), die finden alle nicht schön. Sie trägt fast jeden Tag das 

Gleiche und sie ist auch weiter gebaut. Sie kann auch nett sein, bloß ist sie manchmal 

auch, sagen wir mal fies. Und dadurch ist es auch so, dass fast alle sie nicht mögen. 

Sie ist einfach unsympathisch, weil, sie hat ja auch Freundinnen aus unserer Klasse, 

bloß, ich glaube, es kommt dadurch, dass wir vorher noch eine andere hatten, und die 

zwei sind jetzt befreundet, und sie war vorher ein bisschen schöner, (…), und jetzt seit 

die befreundet sind, ist sie genauso wie die Freundin aus unserer Klasse vom Charak-

ter her“. Auch die Hauptschülerin Selina (16) sieht einen Zusammenhang zwischen der 

äußeren Erscheinung einer Person und deren Charakter: „(…) Weil Leute, die unge-

pflegt aussehen, die sind manchmal auch, (…), von der Persönlichkeit her nicht gut. 

Also die scheißen auf alles. Man kann auch vom Äußeren auf das Innere schließen. 

Weil das spiegelt sich schon ein bisschen wider“. Catrin (18) spricht in diesem Zusam-

menhang den ihrer Meinung nach hohen Stellenwert des Aussehens in einer Bewer-

bungssituation an. „Meistens ist es auch so, dass man auch netter aussieht, wenn, also 

ich meine, man schickt ja immer ein Foto mit, und ich denke, wenn jemand hübsch ist, 

dann sieht er in dem Sinne auch sympathischer aus. (…) Und ich glaube, dass viele 

Bewerbungen, wo es auch immer geklappt hat, (…), da ging es fast nur nach dem Fo-

to, (…). Wenn du irgendwie blöd aussiehst, dann bist du sowieso schon gleich weg. 

Und es ist einfach wichtig, dass du ein gutes und gepflegtes Äußeres hast“. Judith (13) 

bringt einen sehr interessanten psychologischen Aspekt ins Spiel: „Es ist aber auch 
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ganz oft, dass man, wenn man Leute kennen lernt, und die mag, findet man die viel 

hübscher“. Auch die Gymnasiastinnen teilen die Meinung der anderen Mädchen. Gina 

(15): „Das Sympathische hängt natürlich mit dem Charakter zusammen, aber auch mit 

dem Aussehen. Wenn jemand nett, ordentlich, gepflegt aussieht, hat das auch damit 

etwas zu tun, wie man denjenigen findet, und wenn das dann noch mit einem Charak-

ter zusammentrifft, den man nicht so mag, dann ist es schwierig“. Die Mädchen fühlen 

sich demnach selbst verantwortlich für ihr Aussehen und legen ihre eigenen Schön-

heitsmaßstäbe auch bei anderen Mädchen an. Sie sprechen fast ausschließlich Kör-

permerkmale an, die veränderbar sind. Über die Suggestion der persönlichen Verän-

derbarkeit lernen die Mädchen mit Abweichungen von der Norm umzugehen, wodurch 

sie sich wiederum die Maßstäbe verinnerlichen. Haug weist in diesem Zusammenhang 

auf das immense weibliche Grundwissen in Bezug auf das Kaschieren und Vertuschen

der von der Norm abweichenden körperlichen Merkmale. So haben die Mädchen auch 

immer zahlreiche Verschönerungsvorschläge parat, die die „Swan“-Kandidatinnen ihrer 

Meinung nach zunächst hätten beherzigen sollen. Anna (15): „Ich sag mal, hässlich 

sind die nicht, aber so die Schönheit sind sie halt auch nicht. Die müssten sich nicht 

umoperieren lassen, sondern das rein äußerlich machen. Haare zum Beispiel mal ab-

schneiden, und dann vielleicht ein bisschen mehr trainieren (…)“. Dass die Haare ein 

wichtiger Schönheitsfaktor bei den Mädchen sind, bestätigt auch Vanessa (14): „Die 

muss einfach ihre Haare ändern. Wichtig ist, was man aus sich macht, man kann häss-

lich aussehen oder auch nicht“. In dieser Aussage wird die Eigenverantwortlichkeit der 

Frauen in Bezug auf ihr Aussehen besonders deutlich. Vanessa stellt alle Frauen auf 

eine Ebene, indem sie behauptet, es sei jeder selbst überlassen, ob sie hässlich sein 

möchte oder schön. Jeder Frau stünden somit beide Möglichkeiten offen und es sei an 

ihr, zu entscheiden, welchen Weg sie einschlagen möchte. Catrin (18) sagt über die 

Kandidatin Klaudia: „Wenn die geschminkt wäre, sähe sie doch auch schon wieder 

ganz anders aus“. Auch Anna (14) weist auf die große Bedeutung der Schminke hin: 

„(…) was man mit Schminke alles machen kann. Sie ist jetzt drei oder viermal schöner 

als vorher, allein die Augen“. Für Sophia (13) hat Schminke keine so große Bedeutung, 

„Ich finde aber, man sollte gepflegt aussehen, also nicht im Sinne von Schminke, son-

dern gepflegt in dem Sinne, dass, wenn man jetzt wirklich unreine Haut hat, man da 

auch etwas gegen unternimmt, dass man so ein bisschen einen schönen Effekt hat“. 

Kim (16) kommt noch mal auf den Stellenwert von Kleidung zu sprechen. Sie hat gleich 

den passenden Lösungsvorschlag für die „Swan“-Kandidatin Klaudia parat: „Die müss-

te sich nur mal anders anziehen“. Sie fügt hinzu: „(…) ich glaube, die müsste nur mal 

etwas aus sich machen. Also, ich finde, die müsste mal vielleicht ´ne neue Frisur, (…) 

die könnte auch ohne Schönheitsoperation wesentlich hübscher sein“. Eva (17) geht 

mit den Kandidatinnen besonders hart ins Gericht: „Also wenn ich so aussehen würde, 

(…) dann würde ich da eher etwas für tun, dass ich anders aussehe, als mich in die-

sem grauen Zeug ins Fernsehen zu stellen. (…) Ich finde die Frau jetzt nicht hässlich, 

aber sie macht irgendwie auch nichts aus sich“. In Evas Aussage ist ein deutlicher 

Vorwurf an die Kandidatin herauszuhören. Eva verspürt sogar eine gewisse Abscheu 

gegen die Frau, die „so gar nichts aus sich macht“. Die Mädchen bestätigen die These, 
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dass die hier beschriebenen Bedeutungsverknüpfungen und Wertvorstellungen für die 

Initialisierung von Schönheitsidealen als maßgeblich betrachtet werden können. Diese 

können letztlich wiederum nicht nur als individuelle Konstruktion betrachtet werden, 

sondern in Bezug auf die Reaktionen der Umwelt durchaus auch ihren Realitätsbezug 

haben, bzw. zu einem großen Teil auch wiederum von Außen definiert werden.

Drolshagens Annahme, heute stünden weniger Kleidung, Make-up und anderes äuße-

res Beiwerk im Zentrum des Modediktats, sondern vielmehr der Körper selbst, kann 

durch das Schönheitsverständnis der befragten Mädchen nicht bestätigt werden. Die 

Kleidung, das Make-up und die Frisur sind immer noch zentrale Faktoren, die zur 

Schönheit eines Menschen erheblich beitragen und, wenn sie gut gewählt sind, von 

den Mädchen honoriert werden, aber auch in den Mittelpunkt vehementer Kritik gera-

ten können. Darüber hinaus machen sich die weiblichen Jugendlichen aber zuneh-

mend Gedanken über ihren eigenen Körper und dessen Ästhetik. So wird von allen 

Mädchen „dick sein“ als äußerst unangenehm empfunden, sowohl bei sich selbst – von 

den insgesamt 31 befragten Mädchen gaben zehn an, ihr Bauch sei zu dick – als auch 

bei anderen. Laura (13) und Maike (14) teilen die Auffassung, dass eine Fettabsau-

gung legitim sei, wenn man sehr breit ist. Maike: „Ja, oder wenn man mit den Ober-

schenkeln nicht zufrieden ist, oder auch am Bauch, wenn man so im Sommer mit Bikini 

oder wenn man sich hinsetzt und man hat dann auf einmal so breite Oberschenkel. 

Dann würde ich es verstehen“. Jessica (18) kann nicht verstehen, wie Menschen es 

schaffen, extrem übergewichtig zu werden: „(…) was ich wirklich total unästhetisch 

finde, sind dann diese, um es jetzt mal gemein zu sagen, rollenden Fässer. Es gibt 

natürlich auch Krankheiten, die das verursachen, aber es gibt auch wirklich Leute, die 

essen einfach nur Fastfood und werden dann so 130 Kilo schwer, und das finde ich 

unästhetisch“. Auch bei der Wahl des Freundes, tragen bestimmte körperliche Merk-

male zur Entscheidung bei. Auf die Frage hin, ob ihnen ein gutes Aussehen bei einem 

Jungen wichtig ist, antwortet Anja (14): „Nicht unbedingt, aber wenn er so etwas breiter 

gebaut ist, das geht nicht“. Auch Laura ist der Meinung: „Also er muss nicht unbedingt 

gut aussehen, aber er muss schon ein bestimmtes Aussehen haben (…)“. Ein „be-

stimmtes Aussehen“ sollte also schon gegeben sein. Die Mädchen haben demnach

tatsächlich gewisse Wertmaßstäbe verinnerlicht, mit Hilfe derer sie ihr Umfeld in Kate-

gorien einordnen. „Swan“-Kandidatin Klaudia kann Maikes Vorstellung von Schönheit 

leider überhaupt nicht genügen. Maike (14): „Die sieht hässlich aus, (…). Ja, also die 

Frau fand ich gerade nicht hübsch“. Laura (13) pflichtet ihr bei: „Oh Gott, die ist häss-

lich“. Woraufhin Maike das Ganze noch auf die Spitze treibt: „Also ich glaub bei der, ich 

meine das hört sich fies an, aber bei der hilft auch keine Schönheits-OP mehr“. Nach-

dem die Mädchen die Spiegelszene von Klaudia gesehen haben, revidieren sie ihre 

Aussagen wieder. Maike (14): „Das ist der komplette Unterschied im Gegensatz zu 

vorher (…). Guck mal Alter, die sieht viel besser aus als vorher (…)“. 

Aber welches Schönheitsideal haben die Mädchen verinnerlicht? Mit der Frage, was für 

sie persönlich schön ist und wie eine Frau ihrer Meinung nach aussehen muss, um 

schön zu sein, sollte in den Gruppendiskussionen Klarheit gewonnen werden. Die am 
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häufigsten genannten Punkte sind die Ausstrahlung, die Natürlichkeit und die Ge-

pflegtheit einer Frau. In diesen Punkten sind sich alle Mädchen einig. Laura ist der 

Meinung, „das muss ja zu dem Menschen passen, wie seine Ausstrahlung ist und wie 

er angezogen ist (…)“. Ausstrahlung und Natürlichkeit sind Faktoren, die die Mädchen 

überwiegend in Verbindung nennen. Maike (16): „Ich finde Ausstrahlung sehr wichtig, 

das macht einen Menschen zu etwas besonderem. Ja und dann eben Natürlichkeit. Sie 

sollte eben nicht so, wie soll ich das jetzt sagen, verspielt tun. So künstlich“. Franziska 

(16) fügt hinzu: „Na ja, auf jeden Fall nicht so Barbie-mäßig, so mit Silicon und so, halt 

natürlich“. Selina (16) ist der Meinung, „gepflegt auf jeden Fall, ja also nichts Künstli-

ches, es muss alles echt sein, und vernünftig gekleidet, also elegant (…), wie man auf 

die Welt gekommen ist. Vielleicht noch ein bisschen Schminke, aber nicht richtig dick, 

dass man nichts Natürliches mehr sieht“. In dieser Aussage wird ein weiterer wichtiger 

Aspekt deutlich. Eine Frau soll nach Meinung der Mädchen auch zu ihrem Frausein 

stehen und das vor allen Dingen auch in ihrer körperlichen Erscheinung zum Ausdruck 

bringen. Als Lilli (15) behauptet, eine Frau müsse wie eine Frau aussehen und nicht 

wie ein Mann, schauen die anderen Mädchen Franziska an, die mit ihren kurzen Haa-

ren und ihrer auffällig sportlichen, burschikosen Kleidung sehr maskulin wirkt, und be-

ginnen zu lachen. Franziska bedankt sich daraufhin ironisch grinsend. Lilli macht mit 

kritischem  Blick auf Franziska noch einmal deutlich, eine Frau müsse „wie eine Frau 

gekleidet sein, nicht so, irgendwie so schlabberig angezogen, ja“. Franziska fühlt sich 

sofort angesprochen, nimmt das Ganze allerdings mit Humor und erwidert lachend: 

„Guck mich nicht so an“. Anna (15) fasst die erwähnten Punkte noch einmal zusam-

men: „Also für mich muss eine Frau natürlich sein, sie muss eine schöne Ausstrahlung 

haben, nicht so viel Make-up im Gesicht. Sie soll nicht so aufgetakelt sein, nicht immer, 

dass man alles zeigen muss, was man am Körper hat, man kann auch normal rumlau-

fen, und nicht, dass man runter zum Bauchnabel gucken kann, wenn man in den Aus-

schnitt sieht. Ja, und ich finde, dass eine Frau vernünftig rumlaufen muss, klamotten-

mäßig. Dass sie jetzt nicht mit Baggyhose rumläuft“. Selina (16) differenziert Schönsein 

noch genauer, indem sie auf den Unterschied zwischen wirklicher Schönheit und ge-

machter Schönheit hinweist: „Ja, es gibt Menschen, die sind schön, und es gibt die, die 

so tun als ob. Aufgetakelt. Und das ist nicht schön. Aber die fühlen sich halt schön. 

Aber schön ist Natur. Ein bisschen Schminke ist o.k., aber das ist ja so bei Frauen, 

aber schön ist Natur“. In den Gruppendiskussionen wird außerdem deutlich, dass zwar 

alle Mädchen ähnliche Vorstellungen von gewissen äußeren Merkmalen besitzen, die 

ihrer Meinung nach als schön gelten, dennoch betonen sie immer wieder die individuel-

le Schönheit einer jeden Frau und machen deutlich, dass Schönheit auch viel mit Ge-

schmack zu tun hat und in erster Linie ein Zusammenspiel unterschiedlicher äußerli-

cher als auch innerer Faktoren ist. Vanessa (13) äußert sich wie folgt: „Also ich hab 

jetzt nicht so einen bestimmten Schönheitsstil. Es gibt welche, die sind ganz klein, die 

sind hübsch, es gibt welche, die sind total groß, die sind hübsch, es gibt welche mit 

kurzen Haaren, die sind hübsch. Es muss halt irgendwie einfach so zusammen pas-

sen. Es gibt jetzt nicht so etwas Bestimmtes, dass man sagt, groß, blond, schlank, lan-

ge Beine“. Dennoch wird in den Gruppendiskussionen deutlich, dass die Mädchen be-
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stimmte Kriterien verinnerlicht haben, mit Hilfe derer sie unbewusst oder aber auch 

bewusst die Schönheit eines Menschen bewerten. Hierbei lassen sich zwei Kategorien 

unterscheiden. Einerseits die angeborenen Körpermerkmale, die lediglich operativ ver-

ändert werden können, wie schöne Augen, eine schöne Nase, schöne Zähne und ein 

symmetrisches Gesicht und andererseits die Körpermerkmale, für die eine Frau selbst 

verantwortlich ist, da sie etwas dafür tun kann. Hierzu zählen ein schöner Bauch, ra-

sierte Beine, rasierte Achseln, eine rasierte Bikinizone und einige Mädchen nennen 

auch die rasierte Armbehaarung. Auffällig ist auch, dass genau die Mädchen, die zuvor 

bestimmte Körpermerkmale genannt haben, die sie persönlich an sich nicht leiden 

können, diese als wichtig hervorheben, wenn es darum geht, ob eine Frau schön ist.

So antwortet Magdalena (15) auf die Frage, wie eine Frau für sie persönlich sein muss, 

damit sie schön ist: „Ich glaube, bei ihr muss alles perfekt sein, die Nase oder weiß 

nicht“. Magdalena betont im Laufe der Diskussion immer wieder, dass sie mit ihrer ei-

genen Nase unzufrieden ist: „Also ich würde vielleicht meine Nase machen wollen. Das 

stört mich. Wenn man so von der Seite guckt, dann ist das so kugelig. Also am liebsten 

würde ich die so nach oben haben. (…) Das ist das einzige, was mich stört, mit der 

Nase bin ich nicht zufrieden“. Mit großer Bewunderung verfolgt sie die Verwandlung 

der „Swan“-Kandidatin Klaudia, die sich ihre Nase hat operieren lassen: „Die Nase ist 

schon viel schöner. Jetzt hat sie eine schöne Nase. So eine Nase will ich auch haben“.

Ein interessantes Ergebnis ist auch, dass den Mädchen auf die Frage, was ihnen an 

ihrer eigenen Erscheinung gefällt und was nicht, mehr als doppelt so viele Kritikpunkte 

einfallen als positive Faktoren. Auf die Ankündigung „Jetzt kommen wir dazu, was ihr 

nicht mögt“ antwortet Catrin (18) schlagfertig: „Oh, wie lange haben wir noch Zeit?“ und 

alle beginnen zu lachen. Wie in Kapitel 3.3.1 erläutert, ist das Körperbild aufs Engste 

mit dem Selbstbild verknüpft und besteht aus einem komplexen Konglomerat von Ein-

stellungen im Sinne von Gedanken, die wir über unseren Körper oder einzelne Körper-

teile haben, Gefühlen die sich im Zusammenhang mit unserem Aussehen einstellen, 

Empfindungen gegenüber unserem Körper sowie bisherigen Körpererfahrungen in der 

Begegnung mit unserem sozialen Umfeld (Sozialisierung und damit verbundene Erfah-

rungen wie Freude, Schmerz, Lob, Kritik). Im Folgenden sollen kurz die wichtigsten 

Kritikpunkte der Mädchen an ihrer Erscheinung aufgelistet werden, um einen Einblick 

in das Körpergefühl der weiblichen Jugendlichen zu ermöglichen. Die häufigsten Nen-

nungen erscheinen zuerst: Bauch, Nase, Füße, Haare, Oberschenkel, Ohren, Brüste, 

Neurodermitis, Pickel, Oberarme, Waden, Körpergröße (zu groß/zu klein), Hintern, 

Haarlänge, Hautfarbe, Hände, Taille, Hüfte (zu breit), Zähne (Zahnspange), Behaa-

rung, Finger, Trizeps, Wimpern etc.. Wichtig ist an dieser Stelle auch die Frage, ob und 

inwiefern die Mädchen bisher Kritik an ihrer äußeren Erscheinung durch ihr soziales 

Umfeld erfahren haben. Ein interessanter Punkt, wenn es um das Verhältnis zwischen 

Selbstakzeptanz und Fremdakzeptanz geht. Die Mädchen, die aufgrund ihrer äußeren 

Erscheinung von Eltern, Freunden oder Schulkameraden kritisiert wurden, sind auch 

meist selbst mit den benannten Körpermerkmalen nicht zufrieden. Umgekehrt besitzen 

aber auch diejenigen Mädchen, die ausschließlich Komplimente zu hören bekommen 

haben, ein deutlich höheres Selbstbewusstsein und haben weniger Probleme, ihr Aus-
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sehen zu akzeptieren. Ein interessantes Beispiel hierfür ist die Hamelnerin Christine 

(18), die im Gegensatz zu den anderen befragten Mädchen, die alle viel Kritik 

einstecken mussten - sei es der dicke Bauch oder die Haare, die mal wieder geschnit-

ten werden müssten -, nie kritisiert wurde: „Ne, im Gegenteil. Also, ich wurde eigentlich 

immer gelobt von meinen Eltern. Jetzt waren wir wieder auf einer Hochzeit, da wurde 

ich wieder gelobt, wie hübsch ich geworden bin. Also ich wurde ausschließlich gelobt, 

ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass es irgendwie Kritik gab. (…) Mein Bru-

der hat es halt schwerer. Der ist sehr dick und der wird auch sehr von meinen Eltern 

kritisiert. Da bin ich dann das gute Vorbild, da hab ich Glück gehabt“. Christine ist auch 

die Einzige, der kaum etwas an sich nicht gefällt. Auf die Frage, was ihr an ihrem Äu-

ßeren besonders gut gefällt, antwortet sie, dass sie ihr Gesicht schön findet, die Au-

gen, den Mund und sie Nase. Hierin bestätigt sich, dass eine Person, auf die das so-

ziale Umfeld positiv reagiert, gleichzeitig weniger Probleme damit hat, sich selbst zu 

akzeptieren. 

Viele Frauen besitzen ein verzerrtes Körperbild. Wie in Kapitel 3.3.1 beschrieben, le-

gen zahlreiche Studien dar, dass sich Frauen meist hässlicher wahrnehmen als andere 

sie sehen (Vgl. Rodin 1990, S. 23). Dies wird auch aus den Gruppendiskussionen er-

sichtlich und zwar in dem Moment, in dem die Mädchen innerhalb ihres Freundeskrei-

ses (in der Gruppendiskussion) erzählen, was sie an sich nicht mögen, daraufhin aber 

sofort Widerspruch von ihren Freundinnen zu hören bekommen. Als Alexandra (17) 

erwähnt, dass sie ihre Oberschenkel zu dick findet, protestieren die Freundinnen so-

fort. Nur Theres (18) bringt Verständnis für Alexandra auf, indem sie feststellt: „Ja, aber 

man muss das ja auch zu ihrer Größe sehen, die fallen dann einfach mehr auf. Also 

nicht, dass ich finde, dass die dick sind, aber ich kann sie verstehen“. Sophia (14) er-

wähnt, dass ihr ihre Nase nicht gefällt, daraufhin protestiert Anna (14): „Deine Nase, du 

kannst dich ja wohl gar nicht beschweren“. Sophia lässt sich aber nicht von dem Ge-

danken abbringen und erwidert: „Doch, ich habe da einen Hügel drauf. Das stört mich“. 

Auch Eva (18) hat ein Problem mit ihrer Nase, worauf Rebecca (18) verständnislos mit 

dem Kopf schüttelt. Eva wird daraufhin sehr energisch: „Doch! Meiner Meinung nach 

ja!“. Das Bild der selbstunsicheren Frau ist - wie bereits erwähnt - gerade auch für die 

in der Pubertät stehende junge Frau von besonderer Relevanz. Aufgrund der Norm von 

der schönen Frau und damit verknüpfter Sozialisationsbedingungen kommen Mädchen 

mit einem stärkeren Bedürfnis nach Attraktivität in die Pubertät als Jungen. So oder so 

rücken tief greifende biologische Veränderungen den Körper während der Pubertät ins 

Zentrum des Geschehens und des sich entwickelnden Selbstgefühls. Die jungen Mäd-

chen müssen das bisherige Körperbild neu definieren und in ein ebenso neues Selbst-

konzept einbauen. Dies ist eine Leistung, welche gerade auch in Bezug auf ein fast 

nicht erreichbares Schönheitsideal kaum zu erbringen ist. So steht etwa die mit der 

normalen sexuellen Entwicklung verbundene Zunahme des Fettgewebes im starken 

Gegensatz zum vorgegebenen Schönheitsideal. Junge Frauen entwickeln sich also 

weg von dem, was gesellschaftlich als schön betrachtet wird. Ein Punkt, der auch die 

18jährige Catrin, die ein wenig mollig ist, betrifft. „(…) Und dann haben mir halt Ver-

wandte gesagt, ich sollte abnehmen und dünner werden. Das hat mich eine Zeitlang 



6 Franziska (16): „Das hat doch erst durch´s Fernsehen angefangen…“ 122

echt total angekotzt, weil sie mich halt immer kannten, weil ich früher extrem dünn war. 

In der siebten Klasse hatte ich auch noch Kleidergröße 34. Und dann kam ich in die 

Pubertät und auf einmal wurde alles ein bisschen mehr. Und auf einmal kamen meine 

Verwandten, ich sollte abnehmen, und das hat mich halt schon ´ne Zeitlang ziemlich 

krass belastet. Also, auf der einen Seite dachte ich, es ist mir scheißegal, ich fühle 

mich wohl, auf der anderen Seite war es doch so, dass ich mir darüber Gedanken ge-

macht habe, warum erzählt mir jetzt jeder von meinen Verwandten, dass ich zu dick 

bin. Ja, o.k., meine Freunde haben mich immer aufgebaut. Keiner hat je gesagt, dass 

ich zu dick bin, vielleicht gedacht, aber es hat mir nie jemand gesagt, und daher ist es 

nicht schlimm“. Umfragen zeigen außerdem, dass sehr viele junge Frauen und vor al-

lem sehr viel mehr junge Frauen als Männer mit ihrem Äußeren unzufrieden sind, was 

sich dementsprechend auf das Selbstwertgefühl der Betroffenen auswirkt. Diese 

Selbstunsicherheit wirkt sich auch negativ aus auf die von den Pubertierenden zu erfül-

lenden Aufgaben wie Entwicklung eines neuen Selbstgefühls, Aufbau von Beziehun-

gen zu Gleichaltrigen und Erwerb von Unabhängigkeit. In Bezug auf das Selbstgefühl 

entwickelt sich ein unter der Schirmherrschaft von Schönheitszwängen stehende junge 

Frau häufig zur „bilderlosen“ Frau, d.h. die jungen Mädchen orientieren sich stark an 

dem, was andere von ihnen halten. Daraus entwickelt sich beim Aufbau von heterose-

xuellen Beziehungen eine starke und einseitige Orientierung am Kriterium „beliebt 

sein“. Die Gruppendiskussionen bestätigen diese These. Der Frage, ob es ihnen wich-

tig ist, was andere über ihr Aussehen denken, stimmen die Mädchen mehrheitlich zu.

Laura (13) ist es in erster Linie wichtig, was ihre Freundinnen, ihre Mutter und ihre 

Oma von ihr halten. Maike (14) fügt hinzu: „Bei mir in der Klasse ist es wichtig. Ja, vor 

allen Dingen bei den Jungs. Weil die ja auch immer sagen, ah, wie siehst du denn aus 

oder, das sieht gut aus. Bei uns in der Schule machen die Jungs das“. Auffällig ist, 

dass die höher gebildeten Mädchen insgesamt mehr Wert darauf legen, was andere 

von ihnen halten als die weniger gebildeten. Die Hauptschülerinnen haben insgesamt 

ein deutlich größeres Selbstbewusstsein. Auf die Frage, ob es ihnen wichtig ist, was 

andere von ihnen denken, antworten sie einstimmig mit „nein“. Lilli (16) erklärt: „Ich 

trage je nach Lust und Laune. Mal eine enge Hose, mal Baggyhosen. Wenn ich mich 

nicht wohl fühle in der engen Hose, ziehe ich einfach eine breite an. Ist mir egal, was 

die anderen denken“. Im Zusammenhang mit dem Verliebt sein, sieht es dann aller-

dings schon wieder anders aus. Magdalena (15): „Dann schon. Dann möchte man zei-

gen, guck auf mich, ich will die Einzige für dich sein“. Auch Maike (15) gibt zu, hin und 

wieder darüber nachzudenken, wie sie wohl den Männern gefällt: „Ja, ich glaube 

irgendwo ist das immer dabei. Dann fühlt man sich so bestätigt, dass man irgendetwas 

an sich hat, was für die Männer reizend ist". Selina (16) fügt hinzu: „Ja, man will ja 

auch schön sein. Man will ja nicht durchschnittlich oder unterdurchschnittlich sein. (…) 

Weil, dann ist man nicht so wie jeder andere, sondern, dann ist man individuell“. Die 

18jährige Gymnasiastin Rebecca bestätigt die Aussagen der Hauptschülerinnen: „Also,

bevor ich mit meinem Freund zusammen gekommen bin, habe ich darüber nachge-

dacht, wie der mich wohl wahrnimmt. Weil, wenn man da irgendwie solche Gefühle hat, 

dann ist das ja schon klar (…)“. Anna (18) muss sich zunächst selber gefallen, bevor 
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sie sich überlegt, wen sie beeindrucken möchte. „(…) Also erstmal muss ich mir selber 

gefallen, und dann überlege ich mir, wen ich heute Abend treffe, wie wichtig mir die 

entsprechende Person ist, ob es eine männliche Person ist, welche Vorlieben diese 

männliche Person an mir hat. Was sie an mir findet. Und je nachdem, was ich von der 

Person an dem Abend will, mache ich das dann so (…). Also ich lege sehr viel Wert 

auf die Meinung von den Personen, von meinen Freunden, die dann halt gerade da 

sind. Weil, ich mache mich grundsätzlich nie allein abends fertig. Und diejenigen, die 

dann da sind, deren Meinung zählt dann doch“. Pia (14) macht noch auf einen weiteren 

wichtigen Punkt aufmerksam: „Wenn ich meine Tage habe, ist mir die Meinung anderer 

sehr wichtig. Ich weiß nicht, dann bin ich immer so, keiner darf mich anfassen, weil ich 

jetzt über alles nachdenken muss. (…) und wenn ich dann halt am Ende von meinen 

Tagen bin, dann ist es halt nicht so, dann denke ich, ja, ist mir egal, was ihr denkt, ich 

mache das, weil es mir Spaß macht“. Sophia (14) ist die Problematik auch sehr ver-

traut: „Also ´ne Zeitlang war es bei mir so, dass ich mich immer nur danach gerichtet 

hab, was die anderen darüber denken. (…) Das ist auch noch nicht so lange her, dass 

ich so gedacht habe. So ein Jahr oder so. (…) Meine Geschwister haben mich dann 

darauf hingewiesen, weil ich immer zu denen gerannt bin und gefragt hab, geht das so, 

und wie ist das und das, und da meinten sie irgendwann, du musst das doch auch mal 

selber entscheiden (…)“. Auch Ann-Katrin (14) lässt sich häufig verunsichern: „Also,

bei mir ist es so, (…) also jetzt bei einem Kleidungsstück, wenn da jetzt mehrere Leute 

dagegen etwas sagen, dann überlegt man sich das noch mal“. Vanessa (13) ist der 

Meinung, „(…) niemand kann sagen, es ist mir scheißegal, was die anderen über mich 

denken, da denkt jeder ein bisschen darüber nach (…)“. Statt auf Unabhängigkeit bau-

en junge Mädchen stärker auf Beziehungen, was hinsichtlich einer Gesellschaft, in der 

Unabhängigkeit ein großer Stellenwert zukommt, junge Frauen wiederum in Selbstun-

sicherheits- und Unzulänglichkeitsgefühle stürzt. Letztlich gelingt es dem unter dem 

Druck von Idealen stehenden Mädchen häufig nicht, ein den neuen Gegebenheiten 

angepasstes Körperbild zu entwickeln, was dann wiederum zum verzerrten Körperbild 

führt (vgl. Rodin 1994, S. 76).

6.1.2 Rezeptive Nutzung der Medien für die Konstruktion von Schönheits-

idealen der Jugendlichen mit besonderem Augenmerk auf „The 

Swan“

Aber welche Prozesse löst die Verinnerlichung der Schönheitsideale der weiblichen 

Jugendlichen im Zusammenhang mit der Rezeption von „The Swan – Endlich schön!“ 

aus? Wie gehen die jungen Zuschauerinnen mit einem solchen Fernsehformat um und 

welchen Einfluss besitzen die Medien tatsächlich bei der Konstruktion der weiblichen 

Schönheitsideale?

Interessant ist in diesem Zusammenhang, wodurch sich die persönlichen Schönheits-

ideale der Mädchen von den ihrer Meinung nach durch die Medien vermittelten unter-

scheiden und inwiefern sich beide gegenseitig bedingen. Lange blonde Haare, lange 

Beine, schlank und große Figur, große Oberweite, kleiner Hintern, gepflegtes Ausse-
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hen, bräunlicher Teint, symmetrisches Gesicht, gerade Zähne und die Ausstrahlung 

eines Ferienfeelings sind Kriterien, die die Mädchen medialen Schönheiten zuordnen.

Diese Kriterien nehmen die Jugendlichen aber nicht zwangsweise unreflektiert an und 

übertragen sie auf ihre eigene äußere Erscheinung, sondern sie betrachten sie über-

wiegend kritisch und sind durchaus in der Lage, eine gewisse Distanz zu wahren. Pro-

Sieben Moderatorin Sonja Kraus, die eben diese von den Mädchen genannten Krite-

rien für Schönheit erfüllt, wird z.B. mit großer Skepsis begegnet. Sie sei viel zu „aufge-

takelt“, an der sei „nichts Besonderes dran“, sie kleide sich „viel zu aufreizend“, sie 

würde „übertreiben“ und „sich dumm stellen“. Anna (15) hingegen sieht in der Darstel-

lung dieser Schönheiten sogar eine Gefahr: „Man sollte im Fernsehen nicht so viele 

solche Frauen zeigen. Ja, denn die hässlichen oder nicht so attraktiven Frauen denken 

dann, wenn sie überall nur noch hübsche Frauen sehen, dann guckt mich ja bald nie-

mand mehr an, dann muss ich mich wohl auch unter das Messer legen“. Die Berliner 

Hauptschülerinnen geben dem Fernsehen sogar die Schuld für Magersucht und Buli-

mie. Franziska (16): „Das hat doch erst durchs Fernsehen angefangen. Seitdem das 

mit den Medien so ist, gibt es so etwas doch viel öfter. (…) Seitdem es im Fernsehen 

ist, ist auch Schönheitschirurgie so verbreitet“. Selina (16) ist der Meinung, man würde 

von selbst niemals darauf kommen, „weil man sich selbst doch eigentlich nie wirklich 

hässlich findet. Das kommt alles durch andere Leute und besonders durch das Fern-

sehen“. Die Gymnasiastin Theres (18) gibt zu, sich an dem durch die Medien vermittel-

ten Schönheitsideal zu orientieren. Allerdings ist sie der Ansicht, dass sich das Ideal 

von einer perfekten Frau dahin gehend gewandelt hat, dass zunehmend die Ausstrah-

lung und Natürlichkeit zu wichtigen Faktoren geworden sind. Bei ihr persönlich habe 

sich parallel dazu eine entgegen gesetzte Vorstellung etabliert: „(…) aber ich glaube, 

es wird jetzt langsam genau anders herum. Ich hab das Gefühl, dass die Medien sa-

gen, dass das neue Schönheitsideal eine tolle Ausstrahlung ist, aber bei mir ist es jetzt 

so, dass ich perfekt sein möchte, wie die Medien es vorher dargestellt haben“. Eine 

interessante Behauptung, die nahe legen würde, dass den Medien doch eine nachhal-

tige Wirkung zukommt. Anna (14) ist fest davon überzeugt, dass die Medien das 

Schönheitsideal prägen und beeinflussen: „Ich denke schon, dass die Medien ´ne gan-

ze Menge Einfluss auf das kleinbürgerliche Sinnbild, was schön angeht, haben. (…) Es 

ist doch schon so, dass bestimmte Schönheitsideale da sind wie gerade Zähne, große 

Augen. Lange Beine werden auch ganz oft als schön deklariert, das sind halt so die 

Typischen. Es gibt auch so ein einheitliches Bild, das in jedem Fall als gut aussehend 

deklariert wird“. Gina (16) ist sogar der Ansicht, dass man als hübsch nur die Men-

schen bezeichnen kann, die von der Gesellschaft als Schönheit gelten bzw. „als 

hübsch, eben als Ideal, was immer gilt“. Kim (15) sieht einen Zusammenhang zwischen 

dem Berühmtheitsgrad einer Person und ihrer Schönheit. Sie hat den Eindruck, be-

rühmte Menschen seien auch gleichzeitig schön.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Medien zwar ein gewisses An-

gebot an Schönheitsidealen bieten, das selbstverständlich von den weiblichen Jugend-

lichen wahrgenommen und bis zu einem gewissen Grad verinnerlicht wird, dennoch 

konnte überwiegend ein kritisch reflektierter Umgang der Mädchen mit den präsentier-
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ten Schönheitsidealen beobachtet werden. Eine Sendung wie „The Swan“, die ihr Au-

genmerk allein der Thematik Schönheitsideale widmet, stellt noch ein ganz anderes 

Angebot dar. Im Folgenden soll hier noch einmal genauer analysiert werden, wie die 

weiblichen Jugendlichen mit einem solchen Format umgehen, und wie sie es in den 

Kontext Schönheitsideale einordnen. Zunächst stellt sich die Frage, ob jugendliche 

Mädchen sich eine Sendung wie „The Swan“ gern anschauen. Die Einschaltquoten 

sprechen dafür, aber was sind die Beweggründe der jungen Mädchen, eine solche 

Sendung zu rezipieren? Was macht den Reiz aus, die Verwandlung der „hässlichen 

Entlein“ in „schöne Schwäne“ zu verfolgen? Auf die Frage, ob die Mädchen sich die 

Sendung gern angeschaut haben und vor allen Dingen, welches Interesse sie dabei 

verfolgten, kamen unterschiedliche Antworten. Die 15/16jährigen Berliner Hauptschul-

Mädchen sind begeistert von der Sendung. Sie stehen den Schönheitsoperationen 

aber auch insgesamt weniger kritisch gegenüber als ihre Mitstreiterinnen. Maike (16) 

findet unheimlich interessant, „wie sich die Leute verändern. Oder wie das (mit den 

Schönheitsoperationen) funktioniert“. Laura (14) möchte zwar die Operationen nicht 

hautnah miterleben, aber für die Verwandlungen – den so genannten Vorher-Nachher-

Effekt - interessiert sie sich auch sehr. Die 16jährige Gymnasiastin Kim zieht einen 

Vergleich zu anderen Fernsehmagazinen, die sie mit Schönheitsoperationen in Verbin-

dung bringt. Sie sagt über die „Swan“-Kandidatin Klaudia: „(…) Aber sie hat was aus 

sich gemacht. Das ist halt diese Arbeit, die dahinter steckt. Das ist halt bei der Schön-

heitssendung vielleicht noch besser als wenn man das auf „Exclusiv“ sieht. Ja, die ha-

ben sich ja auch operieren lassen, ohne dass sie etwas dafür getan haben. (…) Bei 

„The Swan“ haben die sich nicht nur unter das Messer gelegt, sondern auch etwas 

dafür getan. (...) Da merkt man ja, dass das denen etwas bedeutet hat, (…) wenn man 

da fast heulen muss, dann muss es einen wirklich bedrückt haben, das Aussehen“. 

Kim honoriert also die Einsatzbereitschaft der Kandidatinnen. Sie empfindet durchaus 

Sympathie für die Kandidatinnen, denn die moralische Komponente wird hier eingelöst:

„Ja, das ist ja auch besser, als wenn irgendwelche Biertouristen nach Mallorca fliegen, 

sich da das Bier ansaufen und dann nachher zurückfliegen, und sich wieder den Bauch 

absaugen lassen“. Einen weiteren Beweggrund, sich die Sendung anzuschauen, nennt 

Christine (18): „Weil es mich interessiert. Weil mich generell so medizinische Vorgänge 

interessieren“.

Wie bereits erwähnt, sind die Mädchen sehr fasziniert von den ihrer Meinung nach 

enormen Verwandlungen der Kandidatinnen. Vor allen Dingen die jüngeren Mädchen 

kommen aus dem Staunen nicht heraus und verfolgen gebannt das Geschehen, das 

sie aufgeregt und lauthals kommentieren. Einige Mädchen empfinden durchaus Empa-

thie für die Kandidatinnen. So macht Maike (13) sich Sorgen: „Ja, aber diese ganzen 

Emotionsausbrüche finde ich nicht so toll, wenn man das zeigt, weil, vielleicht wollen 

die das hinterher nicht, und es ist ihnen dann peinlich“. Als Annettes Tochter zum 

ersten Mal nach drei Monaten ihre Mutter zu Gesicht bekommt, ist Maike hin und weg: 

„Oh ist das schön, ich heul gleich!“ Christina (13) macht sich wiederum Sorgen, dass 

Klaudia unglücklich über das Ergebnis sein könnte: „Als ob die so ein bisschen un-

glücklich ist, sieht das aus“. Maike protestiert sofort und erklärt ihrer Freundin: „Ne 
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Quatsch. Das sind Freudentränen, siehst du das nicht? Das hat sie sich gar nicht so 

schön vorgestellt, hat sie gesagt“. Während die jüngeren Berliner Mädchen fasziniert 

und begeistert auf die Sendung reagieren, machen sich die 17/18-Jährigen zunächst 

einmal lustig über das Format und nehmen eine viel größere Distanz zum Geschehen 

ein. Warinka (17) beschwert sich über die Kandidatin Klaudia mit einem genervten Un-

terton in der Stimme: „Die heulen ja immer alle“. Außerdem kritisiert Warinka die In-

szenierung der Kandidatinnen: „(…) Wenn sie hässlich sein sollen, dann haben sie 

auch alle immer dieses hässliche graue Teil an, und wenn sie hübsch sind, schöne 

Kleider“. Die Spiegelszene mit Klaudia zeigt dann aber doch ihre Wirkung. Catrin (18), 

die das Geschehen während der gesamten Zeit aufgeregt kommentiert, muss schließ-

lich zugeben: „Oh, ich krieg aber trotzdem Gänsehaut, guck dir das mal an“. Theres 

und Jessica sind sich einig, dass Catrin durch ihre lauten Kommentare nur ihre Emoti-

onen zu überspielen versucht, was Catrin auch bestätigt. Catrin empfindet auf jeden 

Fall Empathie für Klaudia und kann sich auch zum Teil mit ihr identifizieren. Auch sie 

kann sich wie Klaudia eine Schönheitsoperation für sich vorstellen, weil sie schon lan-

ge mit ihrer Nase unzufrieden ist. Im Gegensatz zu den 13/14jährigen Berliner Mäd-

chen reagieren die Hamelnerinnen dieser Altersgruppe mit Skepsis und Intoleranz.

Anna (14) kritisiert: „Ich finde, es sieht wie gewollt und nicht gekonnt aus. Ich finde die-

se Frisur ist 08/15 und das Kleid ist 08/15 und die Schminke ist in dieser Verbindung 

billig“. Ihre Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Styling der Kandidatinnen, 

das aufs Schärfste von den Mädchen kritisiert wird. Von Empathie ist hier nicht viel zu 

spüren, eher im Gegenteil. Anna (14) äußert sich zynisch über Klaudia mit den Worten: 

„Ich glaube die fängt gleich voll an zu flennen“. Auch Gina (15) fällt es schwer, sich mit 

den Kandidatinnen zu identifizieren: „Das ist jetzt aber ein bisschen überzogen, weil 

man sich halt auch selber nicht vorstellen kann, wie man sich fühlt, nachdem man so 

etwas gemacht hat“. Dominique Marie (16) fügt hinzu: „Man kann so etwas, glaube ich,

erst nachvollziehen, wenn man es selber gemacht hat“. Die 17/18jährigen Hamelnerin-

nen kritisieren die Sendung am schärfsten. Sie bringen am wenigsten Verständnis für 

die Kandidatinnen auf: „Ich würde mich da nie so hinstellen, hallo?!“, ist Rebeccas (18) 

entrüstete Reaktion auf die Sequenz, in der an Klaudia im grauen Sportdress das 

durchzuführende Programm vorgestellt wird. Auch Eva (17) ist der Ansicht, „(…) die 

haben sie nicht mehr alle. Ich würde mich da niemals so ins Fernsehen stellen“. Re-

becca empfindet eher Wut und Verachtung als Empathie und begründet den Verände-

rungswunsch von Klaudia mit einem psychologischen Problem: „Ne, ich denke, die hat 

eher ein psychologisches Problem. So wie die da geheult hat eben, da dachte ich ir-

gendwie nur so, ja, hallo Frauchen, wenn du damit ein Problem hast, dann sag doch 

mal deinem Mann, dass du auch mal auf deine Bedürfnisse achten möchtest. (…) Da 

muss man sich ja nicht gleich operieren lassen, (…) vielleicht hätte sie einfach mal 

ausgehen sollen und sich einen Kaffee gönnen oder shoppen gehen oder in den Ur-

laub fahren. Aber das wird doch nicht besser dadurch, dass sie operiert wird. (…) Da-

nach kommt sie wieder in die Hausmutterrolle zurück“. Christine (17) ist der Ansicht, 

die Kandidatinnen würden sich vor der Öffentlichkeit bloß stellen und auch Eva (17) 
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findet den Gedanken daran, immer die Frau aus dem Fernsehen mit der Brust-OP zu 

sein, abstoßend.

Die Gruppendiskussionen geben des Weiteren Aufschluss darüber, wie die Mädchen 

das Aussehen der Kandidatinnen vor und nach den Operationen bewerten. Als interes-

sant stellte sich heraus, dass die Wirkung der Kandidatinnen auf die jugendlichen Re-

zipienten sehr unterschiedlich ausfiel. Die jüngeren Berliner Mädchen, die ja bereits 

sehr viel Empathie für die Kandidatinnen empfanden, sind begeistert von der Verwand-

lung der Kandidatinnen. Ihre Wertungen fallen sehr extrem aus. Sie stufen die Kandi-

datin Klaudia sofort in die Kategorie „hässlich“ ein und können sich keineswegs vorstel-

len, dass noch Hoffnung für sie besteht. Bei Annette fällt das Urteil etwas milder aus. 

Sie wird von den Mädchen nicht als hässlich empfunden. Umso überraschter sind die 

Mädchen dennoch als ihnen das Ergebnis der Verwandlung von Annette präsentiert 

wird. Maike (14): „Oh, Alter, die sieht richtig geil aus. Hammer! (…) Ein riesen Unter-

schied zu vorher. (…) Geil, geil, geil – ein anderes Wort fällt mir gar nicht ein“. Laura 

(13) fügt hinzu: „(…) vorher sah sie schon schön aus, aber jetzt!“ Außerdem sind die 

Mädchen der Meinung, Annette hätte es verdient in der Final-Show zum Swan gekürt 

zu werden, da sie die Hübscheste von allen sei. Auch die Verwandlung der von ihnen 

als hässlich eingestuften Klaudia begeistert die Mädchen. Maike (14): „Das ist der 

komplette Unterschied im Gegensatz zu vorher. (…) Die sieht zehn Jahre jünger aus. 

Fünfzehn bitte“. Auch die 15/16jährigen Berliner Hauptschülerinnen sind begeistert. Sie 

stufen Klaudia zwar nicht als hässlich ein – Klaudia sei weder hässlich noch schön –

empfinden die Verwandlung der Kandidatinnen aber als sehr positiv und enorm. Sie 

zeigen sich begeistert von Klaudias operierter Nase und der Schlankheit der Frauen. 

Dies geht sogar so weit, dass sie sich im Detail dafür interessieren, wie viele Trai-

ningseinheiten die Kandidatinnen pro Tag hatten und in welchem Zeitraum sie an so 

viel Gewicht verloren haben. Dieses große Interesse macht deutlich, dass sich die 

Mädchen mit den Kandidatinnen vergleichen und abwägen, ob sie auf dieselbe Art und 

Weise eventuell auch ihr Wunschgewicht erreichen könnten. Die Kandidatinnen fungie-

ren in diesem Fall als Vorbilder für die Mädchen, da sie ihr Ziel bereits erreicht haben. 

Eine Unterhaltung zwischen Magdalena, Selina und Anna soll dies verdeutlichen:

Magdalena: Ja, was sie erreicht haben, da können sie stolz sein.

Selina: Jeder ist doch stolz darauf, was er gemacht hat, und was er erreicht hat.

Anna: Und das man nicht aufgegeben hat.

Interessant ist, dass die 13/14jährigen Hamelnerinnen dem Ganzen äußerst kritisch 

gegenüberstehen. Ihnen ist schleierhaft, weshalb Annette an der Sendung teilnimmt.

Anna (14): „Oh mein Gott, die sieht doch ganz normal aus. Was will die denn jetzt?“ 

Sie reagieren auf das Gezeigte sehr wütend und bezeichnen es als „lächerlich“. Auch 

für Klaudia bringen sie kein Verständnis auf. Sie bezeichnen sie zwar als „unschein-

bar“, sind aber der Ansicht: „Lächerlich! Das sind doch keine Schönheitsmakel, die 

wirklich nur durch eine Operation zu beheben sind“. (Anna (14)) Auch die 

15/16jährigen Hamelner Gymnasiastinnen reagieren entrüstet darauf, dass Klaudia laut 
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„The Swan“ hässlich sein soll. Während Klaudia vorgestellt wird, spekulieren sie dar-

über, was die Kandidatin wohl an sich verändern möchte. Sie sind der Ansicht, dass es 

dort nichts gibt, das operiert werden müsste. Ironischerweise kommen sie bei ihrem 

Ratespiel auf die später tatsächlich operierten Körpermerkmale zuletzt oder gar nicht. 

Die beiden Gruppen der 17/18jährigen Mädchen positionieren sich zurückhaltender, 

wenn es um die äußerliche Bewertung der Kandidatinnen geht. Die Kandidatinnen sei-

en weder schön noch hässlich, sie würden nur nichts aus sich machen. Klaudia ver-

körpere das „typische Hausfrauenbild“ und sei nach der Verwandlung lediglich „her-

ausgeputzter“. Zwar wirke sie körperlich fitter als vorher, aber auch künstlicher. Einige 

sind allerdings der Ansicht, Klaudia hätte eine starke Verwandlung durchgemacht, was 

sie in erste Linie auf ihre operierte Nase zurückführen. Bei Klaudias Nase gehen die 

Meinungen weit auseinander. Die Mehrheit der Mädchen, darunter auch diejenigen, die 

selbst Probleme mit ihrer eigenen Nase haben, bewundert Klaudias neue Nase, wo-

hingegen einige Mädchen, die Nase zu künstlich finden. Vanessa (13): „Die sieht aber 

künstlich aus. So ´ne Kind-Nase“. Auch die Kandidatin Annette sei nachher nicht unbe-

dingt schöner, sondern eben nur geschminkt, was sie viel hübscher wirken lasse. 

Allerdings wird Annette von den meisten Mädchen von Vornherein bereits als schön 

eingestuft. Laut Catrin (18) hätten es beide Kandidatinnen „objektiv betrachtet nicht 

nötig“. Insgesamt wird deutlich, dass Empfindungen, ob jemand als schön oder häss-

lich gesehen wird, immer stark subjektiv sind. Interessant ist dennoch, dass die Urteile 

der Großstadtmädchen viel härter ausfallen als die der Hamelner Mädchen. Während 

die Mädchen aus der Kleinstadt es vermeiden, eine Person als hässlich zu bezeichnen 

und sich somit toleranter positionieren, sind die Berliner Mädchen dahingehend weni-

ger zurückhaltend. Die Kleinstadtmädchen werten zum Teil sehr moralisch und neh-

men eine kritischere Haltung gegenüber dem Geschehen ein. Auffällig ist darüber hin-

aus, dass sich die jüngeren Mädchen viel mehr von der Verwandlung mitreißen und 

begeistern lassen als die älteren.

Auf die Moderatorin der Sendung reagieren die Mädchen insgesamt sehr einheitlich. 

Rein äußerlich wird Verona Pooth von allen Mädchen als außergewöhnlich hübsch und 

attraktiv bezeichnet, was sie dann aber sofort einschränken. Verona Pooth hätte zwar 

laut Jessica (18) einen „gewissen Charme“, aber, „sobald sie den Mund aufmacht, und 

man diese nervige, penetrante Stimme hört, macht es (sie) automatisch unattraktiv“. 

Catrin (18) macht noch auf einen weiteren sehr bedeutsamen Punkt aufmerksam, der 

darauf hinweist, dass Verona Pooth im Gegensatz zu den Kandidatinnen keinerlei 

Identifikationspotential für den Zuschauer bietet: „(…) Und ich finde es auch für die 

Sendung unpassend, weil bei jeder Sendung hab ich mich wieder aufgeregt, diese 

Brüste, die bis zum Hals hoch geschnürt sind. Da kommen Leute hin mit echten Prob-

lemen und dann steht die Frau da und erzählt ihnen jedes Mal, wie toll sie doch jetzt 

aussähen und dass sie die wunderschönsten Frauen seien, die sie je gesehen hätte. 

Und sie steht da und sieht sowieso immer besser aus als die anderen“. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang nicht nur die Frage, welche Wertmaßstäbe 

an die Schönheit die Mädchen bei den Kandidatinnen ansetzen, sondern vor allen Din-
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gen, ob und wie viel Verständnis sie für diese aufbringen und inwieweit sie das Gese-

hene nachvollziehen können. Hier lässt sich, wie zu erwarten, feststellen, dass gerade 

diejenigen Mädchen, die sehr hart mit den Kandidatinnen ins Gericht gehen, was ihre 

äußerliche Erscheinung betrifft, auch viel Verständnis für die Entscheidung der Frauen 

aufbringen. Sie freuen sich sogar mit den Kandidatinnen und vertreten die Ansicht, 

dass sich in jedem Fall deren Leben dadurch erheblich zum Positiven ändern wird,

auch in Bezug auf den Umgang mit ihren Mitmenschen und ihr eigenes Glücklichsein. 

Lilli (15), die von sich selber sagt, sie würde sich gern Fett absaugen lassen, bringt 

zum Beispiel besonders viel Verständnis und Mitgefühl für Klaudia auf. An anderer 

Stelle unterhalten sich Maike, Anna, Magdalena, Selina und Lilli (Hauptschülerinnen 

aus Berlin, 15/16 Jahre) über die Problematik:

I: Könnt ihr die Kandidatinnen ein bisschen verstehen?

Maike: Ja, ein bisschen verstehen schon.

Anna: Ja.

Maike: Weil sie davor ja auch nicht anerkannt worden sind. Da kann man das schon 

verstehen.

Magdalena: Und die wollen halt wie eine Frau aussehen.

Selina: Verstehen schon. Wenn es natürlich und schön aussieht. Aber ich selber würde 

das nicht machen. Aber an denen war ja irgendwie nichts Künstliches. Man sah das 

nicht, das war wirklich nur Natur.

Lilli: Ja, die eine hat doch noch ihre Brust gemacht.

Selina: Ja, aber das sah natürlich aus. Bei manchen Leuten, die sich die Lippen auf-

blasen lassen, das ist richtig künstlich. 

Catrin (18) meint dazu: „Also ich kann es auf jeden Fall verstehen. Auf jeden Fall! Also 

es kommt immer darauf an, was für Probleme die da haben, teilweise, dass ich denke, 

dieses Typische, die Leute kommen da hin und finden ihre Oberweite zu klein. Die wie-

gen dann vielleicht 40 Kilo und denken, oh meine Oberweite ist zu klein. Also, ich finde, 

da muss man Prioritäten setzen. Wenn man extrem dünn ist, muss man sich auch mit 

einer kleinen Oberweite abgeben. Aber diese Leute da, ich mein Oberweite war glaube 

ich das meiste, was da gemacht wurde, also das fand ich dann wirklich schon zu krass. 

Also aber bei gewissen Leuten, so bei gewissen Dingen hab ich auch gedacht, ich 

kann es total verstehen, dass die darunter leiden und das machen lassen. Und ich 

könnte mir jetzt bei mir auch vorstellen, dass ich mir so etwas machen lasse“. Auch 

Theres (18) glaubt, dass die Frauen das Camp glücklicher verlassen: „Ja! Auf jeden 

Fall! Ich meine, sie haben ja bestimmt schon lange Probleme damit, und sie sahen ja 

auch nicht schon immer so aus, wie sie jetzt aussehen, nach der Schwangerschaft 

oder nach, keine Ahnung, kann ich dann schon verstehen, wenn Frauen das machen 

lassen“. Alexandra (17) glaubt, dass sich die Verwandlung positiv auf das Leben der 

Kandidatinnen auswirken wird: „Also ich kann es auch verstehen. Das Meiste finde ich 

natürlich übertrieben (…). Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein richtig schönes Ge-
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sicht hat, nur eine ganz hässliche Nase oder so, dann kann ich es auch verstehen. Ich 

denke auch, dass es vielen besser geht nachher“. Vanessa (14) ist allerdings der An-

sicht, dass die Gründe, weshalb jemand so unzufrieden und unglücklich mit seinem 

Aussehen ist, seelischer Natur sind. „Ich glaube nicht, dass, wenn man ganz viele 

Freunde hat und glücklich ist, wenn man das hat, also einen Halt durch seine Freunde, 

Familie und Job, dann denke ich, ist das Aussehen weniger wichtig als wenn man jetzt 

schon durch andere Gebiete Probleme hat“. Die Mädchen aus der Kleinstadt, die die 

Kandidatinnen im Durchschnitt als weniger hässlich empfanden, bringen auch weniger 

Verständnis für ihre Wünsche auf. Sie sind zwar ebenso der Meinung, dass die Kandi-

datinnen durch die Veränderungen glücklicher sein werden, denken aber langfristiger. 

Anna (14): „Ich denke, dass die in dem Moment wirklich überglücklich sind. Es ist halt 

etwas Neues. (…) Aber ob das nun wirklich die gewünschte gezielte Wirkung im  End-

effekt so auf Dauer hat. Wenn man wieder zurück in seinem Alltag ist, in seinem Trott,

dann bezweifele ich doch sehr stark, dass das komplett etwas geändert hat (…)“. Die 

Hamelner Mädchen bringen generell weniger Verständnis für die Kandidatinnen auf. 

Kim (16) hebt die Diskussion auf eine weitere Ebene, indem sie fragt: „Ihr Mann liebt 

sie doch, warum will sie sich dann operieren?“. Gina erklärt ihr daraufhin, dass sie das 

natürlich für sich selber macht. Dennoch befürchtet Kim sogar, dass die Freunde einen 

nach einem solchen operativen Eingriff nicht mehr akzeptieren könnten: „(…) ich glau-

be, das kann ziemlich hart sein, weil, man hat ja auch seine Freunde, und es wird ja 

auch schwierig, dass die einen auch wieder erkennen und auch so mögen. Und auch 

die Person, die einen vorher ja vielleicht auch gerade für so etwas geliebt hat“. Ersicht-

lich wird hier wieder die ungeheure Wichtigkeit zwischenmenschlicher Beziehungen für 

die Mädchen, die es gerade in der Pubertät aufzubauen gilt. Kim ist ein Paradebeispiel 

dafür, dass junge Mädchen sich stark an dem orientieren, was andere von ihnen hal-

ten. Kim hat einen festen Freund und äußert, dass ihr seine Meinung, was ihr Äußeres 

angeht, besonders wichtig ist. Auch Gina glaubt, dass niemand von sich aus auf die 

Idee kommen würde, sich hässlich zu finden: „(…) selber würde man sich nie vor den 

Spiegel stellen und sagen, ohne irgendwelche Vorgeschichten, das mag ich nicht. Son-

dern ich denke eher, da hat irgendjemand - auch nicht absichtlich - gesagt, du hast ja 

da einen Riechkolben. Und dann sieht man das gleich negativ. Also nichts, was je-

mand absichtlich kritisiert hat, sondern eher, was man selber hinein interpretiert hat. 

Und dass man da vergleicht zu anderen, wenn irgendetwas nicht perfekt ist.“ Domi-

nique Marie kann vor allen Dingen nicht verstehen, dass man unbedingt zu einer Ope-

ration greifen muss: „Also mit dem am Bauch, wenn sie halt richtig Probleme damit hat, 

und sich total unwohl fühlt, ich denke mal, da kann man dann auch erst andere Sachen 

versuchen, als ´ne Schönheits-OP. So Muskelaufbau oder so etwas (…)“.

Nun stellt sich natürlich die Frage, was die weiblichen Jugendlichen von Schönheits-

operationen halten und wie sie die OPs innerhalb des Fernsehformates „The Swan“ 

bewerten. Haben die dargestellten Operationen eine ermunternde oder vielleicht sogar 

eine abschreckende Wirkung auf die Rezipienten? Ziel war es auch, in den Gruppen-

diskussionen herauszufinden, inwieweit Schönheitsoperationen mittlerweile gesell-

schaftlich akzeptiert sind. Sind sie noch immer ein Tabuthema oder wandern sie zu-
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nehmend in den Alltag? Betrachtet man die von den Mädchen hervorgebrachten Ar-

gumente für oder gegen Schönheitsoperationen genauer, so kann festgestellt werden, 

dass sich Pro- und Contra-Argumente in etwa die Waage halten. Es stehen 27 Pro-

Argumente 31 Contra-Argumenten gegenüber. Auch hier wird wieder deutlich, dass die 

Mädchen aus der Metropole Berlin der Thematik offener gegenüberstehen als die 

Kleinstadtmädchen, wobei natürlich immer einzelne Mädchen von den Meinungen ihrer 

Schulkameradinnen abweichen. Von den insgesamt 27 Pro-Argumenten entfallen 19 

auf die Berliner Mädchen und nur acht auf die Mädchen aus der Kleinstadt Hameln. 

Das sind also mehr als doppelt so viele Argumente für eine Schönheitsoperation bei 

den Berlinerinnen gegenüber den Hamelnerinnen. Betrachtet man nur die Contra-

Argumente, so konnten beide Gruppen fast gleich viele Argumente finden (Berliner 

Mädchen: 14/ Hamelner Mädchen: 17). Interessant ist auch, dass sich insgesamt 

knapp ein Drittel der Mädchen (10 von 31 Mädchen) eine Schönheitsoperation für sich 

selber vorstellen kann, wobei dies nur für zwei Mädchen aus Hameln gilt. Die am häu-

figsten gewünschten Schönheitsoperationen sind hierbei: Fettabsaugung an Ober-

schenkeln, Bauch, und Hintern (5) und eine Nasenkorrektur (3). Die übrigen Wünsche 

betreffen zukünftige Anti-Aging-Maßnahmen (2). Die Mehrheit der Mädchen ist der 

Ansicht, dass Schönheitsoperationen heute immer noch ein Tabuthema in der Gesell-

schaft darstellen. Die meisten Menschen würden nicht offen zugeben, sich einer 

Schönheitsoperation unterzogen zu haben, so auch Vanessa (14): „Ich würde mich,

glaube ich, schämen, wenn ich eine Schönheitsoperation hinter mir hätte. Also, wenn 

da irgendwer etwas sagen würde, ja, das ist ja nicht echt oder so. Also sich selber, ich 

könnte damit nicht leben“. An späterer Stelle fügt sie hinzu: „Jetzt noch mal generell, 

also, ich denke, so eine gemachte Schönheit wird, glaube ich, von allen anderen belä-

chelt. Also, wenn man sich operiert und das die anderen auch wissen, dann wird man 

nicht mehr als schön angesehen, sondern als die Operierte. (…) Auf Fremde wird das 

vielleicht anders wirken, aber für die Anderen ist das, glaub ich, eher negativ“. Vanessa 

unterscheidet demnach klar zwischen einer „gemachten Schönheit“ und der „Schön-

heit, die natürlich ist“. Auch die Berlinerin Laura (13) würde eine Schönheitsoperation 

ausschließlich heimlich durchführen lassen: „(…) weil, das soll ja nicht so auffallen, 

dass man seine Brust oder Nase verändert hat. (…) Wenn ich das gemacht hätte, dann 

würde ich es nicht unbedingt so herausposaunen“. Auch Selina (15) und Magdalena 

(16) würden es nur heimlich machen. Magdalena würde es vielleicht noch ihrem 

Freund und ihrer Mutter anvertrauen. Auf die Frage, weshalb die Mädchen es nieman-

dem erzählen würden, antwortet Selina schlagfertig: „Weil es unnormal ist“. Schön-

heitsoperationen sind in Deutschland, wie in Kapitel 2.2 beschrieben, im privaten Be-

reich noch sehr tabuisiert. Der schlanke Körper einer Frau soll nicht daran denken las-

sen, dass ein chirurgischer Eingriff dahinter stehen könnte. Vielmehr soll er vermitteln, 

dass es die betroffene Frau aus eigener erfolgreicher Körperarbeit heraus und Dank 

persönlicher Kontrolle so weit brachte. Dementsprechend wird im privaten Bereich sel-

ten darüber gesprochen, d.h., dass vor allem Planung und Durchführung solcher Ein-

griffe geheim und diskret vollzogen wird. Aber auch hier lässt sich ein Wandel 

beobachten. Abhängig vom Milieu entwickelt sich ein Trend, der deutlich macht, dass 
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in bestimmten sozialen Schichten, eine durchgeführte Schönheitsoperation auch eine 

Aufwertung des eigenen Status bedeuten kann, Frauen somit stolz von ihrem Eingriff 

berichten. So erzählt die Hauptschülerin Maike (14) auf die Frage, ob sie jemanden 

kenne, der sich schon hat operieren lassen: „Ja von meiner Freundin die Mutter hat 

sich die Brust vergrößern lassen und am Oberschenkel Fett absaugen. Und da hat sich 

meine Freundin ganz toll gefühlt, dass ihre Mutter das gemacht hat (…). Meine Freun-

din hat in der Schule damit angegeben, (…), sie dachte, sie kommt besser bei den 

Jungs an, aber die haben gesagt, das interessiert uns nicht, wie deine Mutter aus-

sieht“.

Aber wie bewerten die Mädchen die Darstellung der Verwandlung der Kandidatinnen 

im Fernsehen? Conny (18) kritisiert den Homogenitätseffekt der Sendung: „Weil, dann 

sehen die ja irgendwann alle gleich aus. Wenn man das bei jedem macht. Und ich 

glaube aber auch, das Wichtigste, was die immer gemacht haben, war dieses Sport-

training und das mentale Training, also dadurch kommt man ja auch ganz anders rü-

ber, als jetzt durch die Oberweite, das finde ich total übertrieben“. Der Punkt, dass alle 

Frauen gleich aussehen, da sie sich alle sehr ähnlichen Operationen unterziehen, wird 

von vielen Mädchen kritisiert. Vanessa (14) ist sich darüber hinaus sicher, dass die 

Zahl der Menschen, die sich eine Schönheitsoperation wünschen durch Formate wie 

„The Swan“ ansteigt: „Ich glaub, das steigt. Weil dadurch, dass man sich das jetzt so 

anguckt, denkt man auch über sich selber nach: Wie sieht das bei mir aus? (…) Das 

Thema ist wieder interessant. Es wird auch viel mehr darüber gesprochen.“ Judith (14) 

glaubt außerdem, dass die „Swan“-Kandidatinnen für viele Frauen als Vorbilder fungie-

ren können: „Ich glaub aber dadurch, dass die da jetzt so glücklich dargestellt werden, 

wollen das andere Leute auch machen“. Auf die Frage, wie sie findet, dass Sendungen 

wie „The Swan“ im deutschen Fernsehen laufen, äußert sich die 16jährige Gymnasias-

tin Kim: „Ich denke, das passt zur Gesellschaft momentan. Weil in diese Gesellschaft 

gerade etwas von Amerika zum Teil rübergeschwappt ist, dass da dieser Schönheits-

wahn in Amerika so ausgebrochen ist und die Menschen wollen Leute sehen, die 

schöner sind als sie, um an sich selber rumzumeckern. Ich hab das Gefühl, dass man-

che Leute sich selbst einfach nicht mehr schön finden. (…) Ich glaube, dass das gera-

de im Fernsehen kommt, ist einfach nur, weil alle an sich rummeckern und alle es se-

hen wollen, dass andere schöner sind. Und ich weiß nicht, ob sich das vor zwanzig 

Jahren jemand im Fernsehen angeguckt hätte, wenn sich andere unters Messer le-

gen? Da war das eher noch so abschreckend. Und gerade die Risiken werden ja total 

vertuscht von den Schönheitsoperationen“. Dominique Marie (15) weist ebenfalls auf

die abschreckende Wirkung von Sendungen wie „The Swan“ hin: „(…) ich finde, so 

verharmlost wurde es ja auch nicht. Wenn man diese Operationen sieht, dann denkt 

man nachher, so was wollte ich mir machen lassen, niemals! Ja, ich finde so etwas 

eher abschreckend. (…) Es ist ja nicht so, ich mache das mal eben, in fünf Minuten bin 

ich wieder raus und sehe ganz anders aus. Und ich denke mal, das wurde schon nicht 

verkehrt dargestellt“. Diese Aussagen können auf die in der Wissenschaft angenom-

menen unterschiedlichen Wirkungen, die Schönheitsoperationen im Fernsehen haben, 

bezogen werden. Medienwissenschaftler sind sich an dieser Stelle nicht einig. Einer-
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seits wird die These vertreten, dass die Konfrontation der Rezipienten mit den OPs im

Fernsehen einen Nachahmungseffekt bewirkt, andererseits wird von vielen Wissen-

schaftlern die These vertreten, dass Schönheitsoperationen im Fernsehen auch eine 

abschreckende Wirkung besitzen. Die Frage, ob die Mädchen sich durch Sendungen 

wie „The Swan“ unter Druck gesetzt fühlen, verneinen die Hauptschülerinnen selbst-

sicher. Magdalena (15): „Ich fühle mich nicht unter Druck gesetzt. Die beiden (Klaudia 

und Annette) mussten ja schon was machen lassen. Aber ich zum Beispiel, ich muss 

nicht. Also es stört mich ja auch nicht so sehr“. Selina (15) fügt hinzu: „Ich auch nicht. 

Ich bin so wie ich bin. Das ist halt so“. Magdalena widerspricht sich allerdings selbst, 

indem sie einige Minuten zuvor zugibt, dass sie sich gern ihre Nase operieren lassen 

würde. Sie behauptet zwar, dass dieser Wunsch aus ihr selbst herrührt, begründet 

aber im darauf folgenden Satz: „(…) Aber ich will das machen! Ich bin jetzt durch das 

Fernsehen darauf gekommen, weil man sieht ja, wie die das machen“. In Magdalenas 

Aussage kann der mögliche Einfluss, den die Medien auf die Konstruktion von Schön-

heitsidealen haben, nachvollzogen werden. Dennoch muss an dieser Stelle ein weite-

rer Aspekt betrachtet werde, der schon in Kapitel 2.2 ausgeführt wurde. Posch hat fest-

gestellt, dass nur jemand, der mit sich und dem Leben unzufrieden ist, gegen den ei-

genen Körper kämpft. Eine Frau, die mit ihrem Körper nie zufrieden ist, bringt laut 

Posch ihre Verzweifelung über ihre Beziehung zur Welt zum Ausdruck. Stimmung und 

Selbstwertgefühl werden von der ständigen Sorge um das Aussehen beeinflusst. Das 

Selbstgefühl ist untrennbar mit dem Körper verbunden, es existiert nie losgelöst von 

ihm. Wer sich selbst leiden kann und sich in seinem sozialen Umfeld wohl fühlt, hat im 

Allgemeinen auch ein gutes Gefühl der eigenen körperlichen Erscheinung gegenüber 

und umgekehrt. Dies wird auch in Vanessas (14) Antwort auf die Frage, ob sie sich 

vorstellen könne, sich später einer Schönheitsoperation zu unterziehen, deutlich: „Ich 

finde auch, es kommt dann auf die Umstände an, ob man Familie hat, ob man einen 

Mann hat, ob man glücklich ist, würde ich sagen“.

Abschließend soll der 17jährigen Hauptschülerin Selina noch einmal die Möglichkeit 

gegeben werden, ihre Wut gegenüber dem allgemeinen „Schönheitswahn“ zum Aus-

druck zu bringen: 

„Ich finde es scheiße, dass Schönheit so wichtig geworden ist. Ja, weil niemand 

achtet mehr auf die Persönlichkeit, die Nettigkeit, die Freundlichkeit, was man den 

Leuten gibt, was man sagt, was man tut – all solche Sachen. Das wird total in den 

Hintergrund gestellt. Es geht nur darum, wie man aussieht. Und das ist doch das 

Unwichtigste überhaupt!“

6.1.3 Schönheitsverständnis der „The Swan“- Kandidatinnen

Zwanzig Frauen entschieden sich im Herbst 2004, ihre äußere Erscheinung mit Hilfe 

von Experten aus Medizin, Sport, Ernährung, Motivation und Psychologie im Rahmen 

der Fernsehsendung „The Swan – endlich schön!“ grundlegend zu verändern. Zentra-

ler Faktor hierbei war, dass die Frauen zum Mittel der Schönheitsoperationen griffen, 

um ihrem angestrebten Ziel näher zu kommen. Im Folgenden sollen nun die in den drei 
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Einzelinterviews gewonnenen Erkenntnisse dargestellt und analysiert werden. Hierbei 

geht es – wie auch schon bei den weiblichen Jugendlichen  - darum, dem Schönheits-

verständnis der Kandidatinnen näher auf den Grund zu gehen. Welche Beweggründe 

der Frauen führen dazu, zu einer solch medial inszenierten Lösung wie „The Swan“ zu 

greifen und wie äußert sich der Leidensdruck der Frauen. An dieser Stelle ist außer-

dem von Interesse, welche Bedeutung den Medien bei der Konstruktion ihrer Schön-

heitsideale zukommt und wie die Kandidatinnen ihre Rolle im medialen Schönheitspro-

zess bewerten. Auch hier sollen wiederum (wie bereits in Kapitel 6.1.1) die in Kapitel 

2.1 beschriebenen Faktoren über den Vorgang der Verinnerlichung von Schönheits-

maßstäben herangezogen werden, um sie auf die aus den Einzelinterviews gewonne-

nen Aussagen anzuwenden (vgl. Haug 1991, S. 70). 

Der erste von Haug beschriebene Punkt beinhaltet, dass die gesellschaftlichen Ideale 

erst dann ihre volle Kraft entwickeln, wenn Frauen sich im Verhältnis dazu als abwei-

chend wahrnehmen. Soziale Anerkennung (nicht nur im konkreten Sinne von Dazuge-

hören etwa im nächsten Umfeld, sondern auch in einem umfassenderen Verständnis, 

z.B. in Bezug auf allgemeine Förderung, auf Erfolg bei der Partnersuche oder hinsicht-

lich beruflicher Chancen, was letztlich auch finanzielle Verbesserung mit sich bringt) 

kann somit zu einem leitenden Verknüpfungsmotiv für die Anpassung an herrschende 

Mode-Ordnungen und darüber hinaus an körperliche Wertmaßstäbe werden. Gleich-

zeitig wird nach Haug, ausgehend von der weiblichen Körperzentrierung als der Form 

weiblicher Vergesellschaftung, ableitbar, dass Frauen nicht nur ihre soziale, sondern 

auch ihre personale Gesamtidentität um ihren Körper herumbauen. Beide Prinzipien 

hängen miteinander zusammen und haben ihre Bedeutung für die Sorge um die Erfül-

lung gesellschaftlicher Normen. Im Interview mit der Kandidatin Annette wird deutlich, 

dass sie sich bereits als Kind als „von den Schönheitsidealen abweichend“ empfand, 

und darunter auch zu leiden hatte: „Ja, es gab auch schon als Kind Zeiten, da hab ich 

mich zu dick gefühlt. Da hab ich dann auch gedacht, oh, so wie die Freundin von mir,

so möchte ich auch gerne aus sehen. So schön schlank, und die sah so toll aus, hatte 

lange Haare und das hatte ich eben als Kind nicht. Wir haben immer rappelkurze Haa-

re gekriegt. Das habe ich nie verstanden, fand ich furchtbar (…)“. Annette war vor „The 

Swan“ sehr unglücklich über ihren Busen, der ihrer Meinung nach stark von der gesell-

schaftlichen Norm abwich. Sie vergleicht sich in diesem Zusammenhang mit ihrer 

Schwester: „Meine Schwester hatte da die dreifache Menge, da hab ich immer ge-

dacht, das kann doch nicht wahr sein, und du läufst hier rum mit so einem kleinen

Häufchen. Aber was sollte ich denn machen, ich konnte mich ja nicht umbringen des-

wegen“.

Auch bei Manuela wird besonders deutlich, dass sie sich, was ihre Brust angeht, als 

stark von der Norm abweichend empfindet. Sie äußert: „(…) Wie müsste es eigentlich 

sein, das war der Punkt. Also mein Bild in meinem Kopf von einer Frau. Wenn ich so 

das Wort Frau höre, dann muss die für mich schon Formen haben“. Auf die Frage, was 

sie glaubt, woher dieses Bild in ihrem Kopf käme, antwortet sie: „Das war eigentlich 

schon immer da. Das hat nie jemand zu mir gesagt, also es war einfach so für mich. 
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Ich fand eine Frau sollte schon eine Brust haben, und sollte auch nicht unbedingt so 

eine Stelze sein, also so ganz gerade und so ganz dünn, also ich wollte zum Beispiel 

nie klapperdünn sein, das nie, ich wollte immer nur eine Brust haben (…) Es war immer 

schon so, dass ich irgendwie dachte, ich möchte das so haben, das ist mein Bild, so 

gehört das in Anführungsstrichen, dass da eine Brust ist. Das ist eben der sichtbare 

Unterschied zu einem Mann “. Klaudia erzählt, dass sie ihre Nase, die sie bei „The 

Swan“ operieren lässt, bereits in der Pubertät gestört hat. Annette und Manuela haben 

sich vor „The Swan“ sogar jegliches Lachen verkniffen bzw. dabei die Hand vor den 

Mund gehalten, da sie sich aufgrund ihrer schiefen Zähne so sehr geschämt haben. 

Bei allen drei Frauen wird im Zusammenhang mit der Unerreichbarkeit des aktuellen 

Schönheitsideals die gleichzeitig große Wirkung von gesellschaftlichen Maßstäben 

sichtbar. Der „Schock“ der Wahrnehmung: „Ich bin anders“ impliziert eine lange Ge-

wöhnung an das „Normale“, welches ihnen täglich von Seiten der Medien, Bekannten-

kreis, Familie usw. entgegenkommt. Den Erwartungen an die äußerliche Erscheinung 

nicht zu entsprechen, hat zwar im Fall der drei Frauen keine - wie Haug befürchtet -

soziale Ausgrenzung zur Folge, trägt aber ungemein zur Beeinträchtigung des Körper-

gefühls der Frauen bei. Schönheit hat nämlich nach Rodin in erster Linie etwas mit 

Körpererleben und Körpergefühl zu tun.

Aber welches Schönheitsideal haben die Frauen verinnerlicht? Mit der Frage, was für 

sie persönlich schön ist und wie eine Frau ihrer Meinung nach aussehen muss, um 

schön zu sein, sollte in den Einzelinterviews Klarheit gewonnen werden. Wie schon die 

weiblichen Jugendlichen, so sind sich auch die drei Kandidatinnen darüber einig, dass 

eine Frau gepflegt sein sollte. Besonders deutlich wird das im Interview mit Annette, 

die diesen Punkt besonders hervorhebt. Dies könnte in erster Linie aber auch damit 

zusammenhängen, dass sie aufgrund der sozial schwachen Verhältnisse in ihrem El-

ternhaus negative Kindheitserinnerungen besitzt und es in ihrer eigenen Familie ganz 

anders handhaben möchte: „Man achtet halt darauf, dass man, jetzt bei uns persönlich 

in der Familie, dass man gepflegt ist. Also ich würde jetzt nie zugucken, wenn meine 

Tochter jetzt anfängt schmuddelig rumzulaufen oder fettige Haare, oder so etwas. Ne! 

Weil, das hatte ich zu oft alles in der Kindheit. Das will ich nicht mehr haben“. Alle drei 

Frauen heben weibliche Rundungen hervor und deklarieren diese zum Schönheitside-

al. Klaudia meint dazu: „Also wenn ich nur vom Äußeren her gehen würde, dann ist 

schön schon, also ein Schönheitsideal, dass eine Frau lange, wallende Haare hat oder 

wohlproportioniert ist, also spindeldürr darf sie nicht sein. Es müssen schon diverse 

Rundungen dran sein. Ich sag mal, was man so unter einer rassigen Frau versteht“. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Frauen meist das als Schön-

heitsideal hervorheben, was sie an sich selbst bemängeln. So hebt Manuela besonders 

eine schöne Brust als Schönheitsideal hervor, während sie ihre eigene Brust verurteilt. 

Will man dem Körpergefühl der Kandidatinnen auf den Grund gehen und ihr eigenes 

Körperbild beschreiben, so ist zunächst einmal interessant, ob trotz der Kritik am eige-

nen Köper auch Körpermerkmale existieren, die sie schon vor „The Swan“ als schön 

empfinden. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass den drei Kandidatinnen sehr viel 
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weniger Punkte einfallen als den weiblichen Jugendlichen. Die Kritikpunkte überwiegen

hier stark. Annette äußert lediglich, dass sie sehr stolz darauf ist, nach ihrer Schwan-

gerschaft keine Schwangerschaftsstreifen bekommen zu haben. Klaudia haben ihre 

Augen schon immer gefallen und auch mit der Form und Größe ihrer Brust ist sie zu-

frieden. Auch Manuela gefallen ihre Augen. Außerdem hebt sie ihre „vielen und un-

heimlich dicken Haare“ hervor. Wie in Kapitel 3.3.1 beschrieben, legen zahlreiche Stu-

dien dar, dass sich Frauen meist hässlicher wahrnehmen als andere sie sehen (vgl. 

Rodin 1990, S. 23). Viele Frauen besitzen ein verzerrtes Körperbild. Das Körperbild ist 

aufs engste mit dem Selbstbild verknüpft und besteht aus einem komplexen Konglome-

rat von Einstellungen im Sinne von Gedanken, die wir über unseren Körper oder ein-

zelne Körperteile haben, Gefühlen die sich im Zusammenhang mit unserem Aussehen 

einstellen, Empfindungen gegenüber unserem Körper sowie bisherigen Körpererfah-

rungen in der Begegnung mit unserer sozialen Umwelt (Sozialisierung und damit ver-

bundene Erfahrungen wie Freude, Schmerz, Lob, Kritik). Diese Punkte finden sich in 

allen drei Interviews wider. Im Folgenden soll dargestellt werden wie stark ein positives

bzw. negatives Lebensgefühl von der äußeren Erscheinung abhängen kann. Annette 

antwortet auf die Frage, ob sie sich sehr unwohl in ihrer Haut gefühlt habe, „Doch so 

ein inneres Gefühl hatte ich schon eine ganze Weile. Eigentlich schon kurz nach der 

Schwangerschaft. Ich hab mich selber irgendwie immer auch nicht mehr leiden kön-

nen. Ich hab mich zwar so akzeptiert und hab gedacht, mein Gott, ja, du hast nun mal 

die Arschkarte sozusagen. Du hast kein Geld, um das zu machen, irgendwie musst du 

ja weiterleben. Aber genervt hat mich das irgendwie schon eine ganze Zeit lang. Mein 

Busen hat mir überhaupt nicht gefallen“. Nach der Operation hat Annette ein viel positi-

veres Lebensgefühl: „[Morgens beim Waschen] geht der Blick natürlich erstmal auf den 

Busen. Ganz oft, wenn ich dann im Bad bin, und mich anziehe, und mich wasche, dann 

bin ich richtig stolz darauf. Ich freue mich richtig darüber. Immer wieder, also ich hab es 

jetzt noch keinen Tag bereut“. Auch das unausgewogene Verhältnis zwischen Selbst-

akzeptanz und Fremdakzeptanz wird in Annettes Erzählungen deutlich: „Es gab zwar 

auch Komplimente, aber man hat sich dann halt selber immer eingeredet, das ist so-

wieso nur, damit du gute Laune hast. Das sagen die Männer eh nur, damit du nicht 

eingeschnappt in der Ecke rum sitzt“. Annettes Aussage in der Sendung, sie sei bereit, 

ihr Äußeres und ihr Inneres so zu verändern, dass sie ein neues Leben anfangen kön-

ne, erklärt sie in dem Interview folgendermaßen: „Ja, in erster Linie war ich das natür-

lich. Ich hab mir selber nicht mehr gefallen. Innerlich auch, ja. (…) Man hat sich selber 

nichts zugetraut und gedacht, du kannst ja eh  nichts. (…) Und da war das irgendwie 

wie so eine Art Hilfeschrei, und der kam an der richtigen Stelle, das hat irgendwie alles 

gepasst“. Hier wird deutlich, wie sehr das Körperbild auch mit dem Selbstbild verknüpft 

ist. Dies zeigt sich auch darin, wie sich Annettes Umgang mit dem männlichen Ge-

schlecht gewandelt hat: „Aber man guckt schon, ob man beachtet wird, ob man gese-

hen wird. Man achtet auf die Blicke der anderen. Früher dachte ich, da guckt ja eh kei-

ner“. Annette betont immer wieder, wie stark ihre äußerliche Veränderung zu ihrem 

Glücklichsein beigetragen hat. Sie behauptet, sie sei durch „The Swan“ ein „komplett 

anderer Mensch“ geworden. Auf die Frage, welche Charakterzüge sie an der alten 
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Annette gestört hätten, antwortet sie: „Na, dass sie so ängstlich war, so zurückhaltend, 

und immer der Meinung war, sie ist ja nichts wert. Also, ich bin auf keinen Fall mehr ein 

Angsthase. Ich hab manchmal sogar so Attacken gehabt, dass ich gedacht hab, ne, du 

kannst nicht alleine in die Stadt gehen. Das hab ich manchmal wirklich gehabt, das hab 

ich jetzt gar nicht mehr. Jetzt bin ich wirklich so, dass ich sagen kann, ich fühle mich 

gut, ich gefalle mir und ich gehe raus, ich hab keine Angst mehr, auch jetzt vor blöden 

Blicken, oder wenn ich jetzt merke, es würde irgendwie getuschelt werden. Ich würde 

mir auch nichts mehr gefallen lassen, ich würde kontern. Das ist eine Wandlung um 

180 Grad. Das hat sich echt gelohnt!“. Auf die Frage, ob das tatsächlich mit der Verän-

derung ihres Aussehens zusammenhängt, reagiert sie: „Ja klar! Natürlich! Weil man 

sich auch selber jetzt mag und wohl fühlt. Und wenn es so ein Camp noch mal geben 

würde, ich würde wirklich jedem raten, versucht euch da anzumelden. Ich würde es 

wieder machen“. Das Köperbild und das Selbstbild der Kandidatinnen haben sich sehr 

zum Vorteil verändert. Sehr auffällig ist das nach der Verwandlung besonders gut aus-

geprägte Selbstbewusstsein der drei Frauen. Annette, die sechzehn Jahre lang gezö-

gert hat, den Heiratsantrag ihres Freundes anzunehmen, ist sich sicher, dass sie die 

Entscheidung nur durch ihren Aufenthalt im „Swan“-Camp treffen konnte: „Doch ja, das 

hat einen stark gemacht, würde ich sagen. Ja, doch, das Selbstbewusstsein ist extrem 

gestiegen. Ich weiß nicht, ob ich vorher, wenn ich das da nicht mitgemacht hätte, mit 

„The Swan“, ob ich da so schnell ja gesagt hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß 

ich nicht. Man ist da so aufgebaut worden, da hätte gar nichts in den Weg kommen 

können“. Sie ist außerdem der Ansicht, „ich glaube da hätte an Kritik kommen können, 

was will, weil da hätten alle gekontert. Die waren alle so gut drauf, also ich glaub nicht, 

dass da noch einer dazwischen war, der sich irgendwie mickerig in die Ecke zurückge-

zogen hätte. Da wären alle mit fertig geworden!“. Betrachtet man das Interview mit 

Klaudia genauer, so lässt sich eine ähnliche Entwicklung feststellen. Klaudia ist der 

Ansicht, dass die Veränderung ihres Aussehens dazu geführt hat, dass sie sich jetzt 

besser fühlt. Auf die Frage hin, ob ihr andere Menschen nun anders gegenüber treten, 

antwortet sie: „Ne, das würde ich nicht sagen. Es ist eher so, dass ich anderen Men-

schen gegenüber ein bisschen anders gegenüber auftrete, habe ich so den Eindruck“. 

An Klaudia wird die psychische Verwandlung besonders deutlich. Während sie vor 

„The Swan“ sehr schüchtern und unselbstbewusst wirkte, ist sie jetzt zu einer selbstsi-

cheren Frau geworden, die sich viel besser durchsetzen kann. Klaudia musste vor „The 

Swan“ große Überzeugungsarbeit bei der Familie und bei Freunden leisten. Besonders 

ihre Schwester war der Ansicht, sie hätte das doch gar nicht nötig. Ihre Motivation, bei 

„The Swan“ mitzumachen beschreibt Klaudia wie folgt: „Ja, dass ich mich halt nicht 

wohl fühle, und dass das ja nichts damit zu tun hat, dass ich irgendein Schönheitsideal 

erfüllen will, sondern dass ich mich einfach in meiner Haut nicht wohl fühle. Ich wollte 

mich halt selber lieber mögen, und dass ich mich selbst besser akzeptiere und da-

durch, dass ich selbstsicherer bin auch anderen gegenüber selbstsicherer auftreten 

kann“. Klaudia formuliert es ganz klar: Sich „lieber mögen“ und sich akzeptieren hängt 

für sie eng mit der äußeren Schönheit zusammen. Auch Klaudia bezeichnet sich jetzt 

als glücklicher im Vergleich zu vorher. Aus Klaudias Erzählungen wird deutlich, dass 
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sie von ihrer Familie nicht sehr viel Lob oder Zustimmung erhält, weshalb sie sich vor 

„The Swan“ vielleicht auch eher untergeordnet hat und sich wenig zutraute. Diese Tat-

sache ist umso gravierender, da Klaudia in der Sendung unter Tränen erzählt, sie 

orientiere sich stark an der Meinung anderer bzw. an der Meinung, die sie denkt, die 

sie von ihr haben. Selbst nach „The Swan“ fiel es ihrer Familie schwer, auf Klaudias 

Veränderung zu reagieren: „Die Veränderung war ihnen, glaube ich, relativ unwichtig. 

(…) Meine Tochter hat dann schon nach einiger Zeit gesagt, dass ihr das gut gefällt 

wie ich jetzt aussehe. Und auch mein großer Sohn hat dann mal irgendwann so raus-

gequetscht, das sieht gut aus. Und auch mein Mann hat da nicht viel mehr zu gesagt, 

der hat dann auch irgendwann nur gesagt, ja, sieht schön aus“. Klaudia sagt von sich, 

sie sei viel selbstbewusster geworden, aber immer gelinge es ihr noch nicht: „Ich ver-

suche, mich davon frei zu machen. Sicherlich, manchmal, wenn man auf so einer Feier 

ist, und dann sieht man da irgend so eine Superfrau, dann kommt der Gedanke doch 

immer noch mal durch. So nach dem Motto, wie siehst du aus? Was denken die, wie 

du aussiehst, aber da halte ich mich nicht mehr so lange dran auf, glaube ich“. Manue-

la spricht gleich zu Beginn des Interviews einen äußerst interessanten Punkt an, als es 

um die Frage nach der Motivation zur Teilnahme bei „The Swan“ geht: „Also, ich hab 

gehört davon, weil ich mal wieder nicht schlafen konnte nach so einem Langstrecken-

flug und halt nachts um drei immer noch wach war. Und da lief der Trailer auf ProSie-

ben: `Möchtest du dein Leben ändern, bewirb dich´. Und ich dachte, oh ja, genau das 

Richtige. Weil, ich hab mir vorher schon die ganze Zeit Gedanken gemacht, dass ich 

jetzt etwas ändern muss“. In dieser Aussage wird besonders deutlich, dass sich die 

Frauen ein positiveres Lebensgefühl tatsächlich durch eine körperliche Veränderung 

erhoffen. Bei Manuela ist allerdings auch noch ein anderer Punkt von zentraler Bedeu-

tung. Wie bereits erwähnt, ist das Körperbild aufs Engste mit dem Selbstbild verknüpft. 

Körpererfahrungen in der Begegnung mit der sozialen Umwelt sind in diesem Zusam-

menhang besonders wichtig. Hierzu zählen unter anderem Erfahrungen wie Lob und 

Kritik. Manuela hat in der Vergangenheit schärfste Kritik durch ihren damaligen Freund, 

mit dem sie vier Jahre zusammen war, erfahren. Ihm gefielen ihre kleinen Brüste nicht, 

was er auch Manuela gegenüber immer wieder deutlich zum Ausdruck brachte. Somit 

fiel es Manuela schwer, ein positives Verhältnis zu ihrem Körper zu entwickeln: „Dieses 

Bild, das hat mich selber gestört, das hat mich zum Schluss schon so gestört, dass 

jeder Blick in den Spiegel schon wirklich eine Qual war. (…) ich war mit mir selber so 

unzufrieden“. Wie sehr Selbstbewusstsein und Selbstbild von dem Körperbild abhän-

gen, wird in Manuelas Erzählungen immer wieder deutlich. Manuela gibt zu, dass sie 

im „Swan“-Camp erstaunlich schnell an Selbstbewusstsein gewonnen hätte: „Das war 

einfach nur dieser Knackpunkt. Also, die Schmerzen, und die waren ja immens, die 

waren auch in dem Augenblick vergessen, wo ich das erste Mal unter die Bettdecke 

geguckt habe. (…) Die OP war mit ein Auslöser für ein besseres Selbstbewusstsein“.

An späterer Stelle betont sie noch einmal, dass ihr neu errungenes Körpergefühl der 

Auslöser für ein gesteigertes Selbstbewusstsein war. Ein großes Problem für Manuela 

war auch, dass sie von ihren männlichen Sportkollegen nicht als Frau angesehen wur-

de, sondern immer nur als der Kumpel, und dies obwohl sie seit Jahren als einzige 
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Frau mit den Männern duscht: „(…) Ich hab halt immer nur gedacht. Die sehen mich 

auch nicht als Frau, nicht mal die. Und das war ja nicht mal bösartig, weil dadurch, 

dass man sich jahrelang kennt, ist es ja etwas völlig normales gewesen. Und es war 

eher der Punkt, wir kennen uns einfach viel zu lange“. Auch im Freundeskreis wurde 

Manuela aufgrund ihres Aussehens kritisiert. Ihre Proportionen würden nicht stimmen, 

der Hintern und das Becken seien im Kontrast zu ihrem schmalen Oberkörper zu breit. 

Im Jahr vor der Teilnahme an „The Swan“ hatte Manuela ein weiteres Schlüsselerleb-

nis, das ihr Selbstbewusstsein endgültig zerstörte. Sie verliebte sich in einen Mann, der 

ihr keinerlei Beachtung schenkte und dann „noch vor ihren Augen mit einer großen 

Blondine abgezogen ist“: „Und das war auch der Punkt, wo ich gedacht habe, was ist 

denn eigentlich an mir verkehrt (…)?“. Auch Manuela war früher jemand, der wollte, 

dass sie jeder mag, aber später ist ihr „irgendwann mal klar geworden, dass dem ja 

auch nicht immer so sein kann“. Nach der Teilnahme an „The Swan“ ist auch Manuela 

selbstbewusster, unbeschwerter und glücklicher. Dies hängt ihrer Meinung nach mit 

dem Motivationstraining und der psychologischen Betreuung zusammen, aber auch 

stark mit der äußerlichen Veränderung: „(…) Die Brust finde ich toll, die ist klasse, die 

gefällt mir richtig gut. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mich ausziehe. Und ich ziehe 

auch gerne etwas Engeres an“. Ihr neu erworbenes Selbstbewusstsein äußert sich 

darin, dass sie nun schneller mit anderen Menschen ins Gespräch kommt, was an ihrer 

inneren Zufriedenheit liegt, wie sie sagt: „Das hängt in erster Linie damit zusammen, 

dass ich mich wohl fühle, also, es ist die Veränderung“. Eine entscheidende Verände-

rung macht sich auch in Manuelas Alltag bemerkbar. Früher hätte man in ihr immer 

diese zupackende, sich durchsetzende Kämpfernatur gesehen, aber dies sei jetzt an-

ders: „(...) man greift mir auch mal unter die Arme. Ich muss nicht mehr alles selber 

machen. Das ist sehr angenehm. Also, man hält mir auch schon mal gern die Tür auf 

oder trägt mit die Tüten zum Auto. Also weniger hier in Deutschland, mehr in den USA. 

Aber die Wasserkästen trägt man mir auch hier, wenn ich alleine unterwegs bin“. Die 

Frage, ob die Kandidatinnen glauben, dass schönere Menschen im Leben Vorteile ha-

ben, bejahen sie. An sich selbst haben sie in diesem Zusammenhang allerdings keinen 

großen Unterschied bemerken können. Annette und Manuela beschreiben lediglich, 

dass der Blick einiger Männer seitdem hin und wieder an ihren Brüsten haften bleibt. 

Klaudia weist noch einmal darauf hin, dass man sich mit Menschen, die eine schöne 

und sympathische Ausstrahlung besitzen, eher befasst als mit weniger schönen. Hier 

spielt also wieder der erste Eindruck eine Rolle: „Doch auf jeden Fall! Da bin ich voll 

von überzeugt, dass jemand, der – ich sag mal – einen supertollen ersten Eindruck 

macht, immer eine bessere Chance hat als jemand, der auf den ersten Eindruck wie 

der letzte Schluffi aussieht oder völlig naiv wirkt. Wenn jemand vom Aussehen her den 

Eindruck macht, er könne gar nichts zustande bringen, dann gibt man ihm vielleicht 

möglicherweise nicht einmal die Chance, den Mund auf zu machen“. Früher hat Manu-

ela ihren Körper in weiten Oberteilen versteckt, jetzt ist sie stolz und zeigt sich gern. 

Das zeigt sich auch in ihrem Verhalten, was das Fitnessstudio angeht: „Wenn ich im 

Fitnessstudio trainiere, gehe ich meistens nachmittags hin, weil morgens ist ja nie einer 

da. Früher bin ich immer morgens gegangen. Da war ich immer ganz alleine. Das fand 
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ich ja gut, es war mir unangenehm. Aber jetzt ist es halt so, dass ich immer nachmit-

tags gehe, wenn ich weiß, dass die meisten Menschen da sind“. Auch in ihrer Sexuali-

tät hat sich bei den drei Frauen grundsätzlich etwas geändert. Sie schämen sich nicht 

mehr für ihr Aussehen und können sich daher auch eher fallen lassen. Manuela be-

schreibt dies so: „Ich war früher viel verkrampfter. Ich denke, dass sich das auf jeden 

Fall geändert hat, weil; also meinetwegen müsste auch nicht mehr das Licht aus sein. 

Das kann man ruhig sehen“. Das veränderte Verhältnis der Frauen ihrem Körper ge-

genüber zeigt sich vor allen Dingen in den Erzählungen der Frauen, was ihre Körper-

pflege angeht. Schenkten sie noch vor „The Swan“ ihrem Körper nur wenig Aufmerk-

samkeit und Pflege, so betreiben sie nun einen erheblichen Aufwand, was ihre Körper-

pflege angeht. Dies wird an der folgenden Interviewsituation mit der Kandidatin Annette 

besonders deutlich:

I: „Wie viel Zeit hast du vor „The Swan“ morgens auf deinen Körper verwandt?“

Annette: „Also, das ging eigentlich immer ziemlich zackig morgens. Haare hoch ge-

steckt, ein bisschen Lippenstift und das war es. Mehr hab ich morgens nie gemacht. 

Ehrlich nicht! Ich hab gedacht, wozu denn? (…) Wenn wir mal am Wochenende weg-

gegangen sind, dann hab ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber nicht so wie 

jetzt. Jetzt fällt es einem leichter.“

I: „Was hat sich daran jetzt geändert? Brauchst du morgens jetzt länger? Machst du 

mehr?“

Annette: „Doch! Ja! Ich hab meine Schwester jetzt auch animiert. Ich sag, hier, du 

könntest dich auch mal wieder ein bisschen schminken. Also ich benutze jetzt kein 

Pfund Make-up jeden Tag, aber Kajal und Lidschatten, ein bisschen Wimperntusche, 

Lippenstift, ein bisschen Puder, das mache ich schon. Das hab ich vorher selten ge-

macht. Ehrlich, da hatte ich keine Lust zu. Da hab ich immer gedacht, es lohnt sich ja 

eh nicht.“

Manuela und Klaudia haben in diesem Zusammenhang dieselben Erfahrungen ge-

macht wie Annette. Klaudia erklärt sich das so: „Ja, ich denke schon [dass ich jetzt ein 

besseres Verhältnis zu meinem Körper habe]. Ja, dass ich ihn jetzt lieber mag, oder, 

dass es mir besser gefällt oder mehr Spaß macht, mich richtig zu pflegen (…)“. 

Im weiteren Verlauf soll nun näher auf die Bedeutung der Medien bei der Konstruktion 

der Schönheitsideale der Kandidatinnen eingegangen werden. Welchen Einfluss besit-

zen die Medien tatsächlich bei der Konstruktion weiblicher Schönheitsideale? Ein inte-

ressanter Punkt ist hierbei, da es sich bei den drei Kandidatinnen sowohl um Rezipien-

ten von in den Medien dargestellten Schönheitsidealen, als auch um aktive Nutzer des 

Mediums Fernsehen handelt, dass ihnen somit auch wiederum eine Vermittlerrolle von 

Schönheitsidealen an andere Rezipienten zukommt. Sie sind also einerseits Empfän-

ger von Impulsen, die die Medien in Bezug auf Schönheit aussenden, andererseits 

senden sie aber gleichzeitig selber Impulse aus und können dadurch auch wiederum 

eine Vorbildfunktion für andere Rezipienten einnehmen.
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Wie bereits in Kapitel 2.2 dargestellt, sieht man heute unablässig Bilder von schönen 

Menschen. Diese scheinen realistisch, weil im Allgemeinen von der Annahme Fotos 

lügen nicht ausgegangen wird. Schönheitsikonen sind nicht mehr zum Anhimmeln, 

sondern auch zum Nachahmen da. Dank technischer Neuerungen hat Schönheit ihre 

Mystik und den „Touch des Unerreichbaren“ verloren. Dennoch lässt sich in den Inter-

views feststellen, dass - wie schon die weiblichen Jugendlichen - auch die drei Kandi-

datinnen das durch die Medien verbreitete Angebot an Schönheitsidealen zwar reali-

sieren, aber vorgeben, kritisch und reflektiert damit umzugehen. Die in den Medien wie 

Zeitschriften, Fernsehen, Kino und Internet z.B. durch Models verbreiteten Schönheits-

ideale werden zwar von den Frauen wahrgenommen, sie distanzieren sich aber deut-

lich davon und legen die vorgegebenen Wertmaßstäbe nicht bei sich selber an. Annet-

te äußert sich wütend über die in den Medien vermittelten Schönheitsideale: „Nein, das 

ist Utopie! Da muss man ja wirklich nur hungern, um so dürre zu sein wie manches 

Model, ne, ne, ne. Die sieht man ja ständig irgendwo, kriegt man ja dauernd vor die 

Nase gesetzt. (…) Und so möchte ich auch nicht leben, dann lieber ein, zwei Kilo zuviel 

(…)“. An anderer Stelle spricht sie einerseits ihre Bewunderung für in den Medien dar-

gestellte Models aus, schränkt diese aber im selben Atemzug wieder ein: „Ja, bei so 

ein paar denkt man sich auch, oh Gott, wie schaffen die das mit zwei, drei Kindern und 

sehen immer noch so toll aus (…). Aber mit denen kann man sich ja nicht vergleichen. 

Das würde ich auch nicht machen. Weil im Alltagsleben ist das doch alles ein bisschen 

anders“. Auch Klaudia behauptet, sie halte sich nicht an die durch die Models in den 

Medien dargestellten Schönheitsideale und jage auch keinen aktuellen Trends hinter-

her. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, was genau die Frauen zu dem Schritt be-

wegt, sich bei „The Swan“ bewerben zu wollen. Haben die Medien ihren Anteil daran? 

Oder sind es ganz andere ausschlaggebende Gründe die hier eine Rolle spielen? Ma-

nuela zum Beispiel hat sich zwar nicht aus eigenen Stücken heraus mit Zeitschriften 

konfrontiert, in denen Frauen mit großer Oberweite abgebildet sind, stattdessen hat ihr 

damaliger Freund ihr immer wieder seine Vorliebe für eine große Oberweite mit Hilfe 

von Filmen und Porno-Heften vor Augen geführt, um sie somit darauf aufmerksam zu 

machen, dass ihre Brust von der gängigen Norm abweicht. Die in den Medien darge-

stellten Vorbilder werden in diesem Fall mit Hilfe einer ihr nahe stehenden Person, de-

ren Urteil ihr wichtig ist, als Ideal vermittelt. Hier befindet man sich bereits auf einer 

nächst höheren Ebene. Während Annette und Klaudia wütend über die in den Medien 

dargestellten Schönheitsideale sind und sich distanzieren können, werden an Manuela 

durch ihren Ex-Freund indirekt Ansprüche an ihre körperliche Erscheinung gestellt, die 

sie nicht erfüllen kann. Paradoxerweise wird ihr aus diesem Dilemma umgekehrt wie-

der in einer medialen Inszenierung einer Schönheits-Sendung herausgeholfen, die 

wiederum weiteren Rezipienten die Möglichkeit bietet, sich umfassend mit der Thema-

tik auseinanderzusetzen. Gerade erst durch die mediale Verbreitung von Schönheits-

operationen, Live-Brust-OPs oder Schönheitssendungen wie „The Swan“ oder „MTV - I 

want a famous face“ bekommen die Frauen die Möglichkeit, sich umfassend mit der 

Thematik auseinander zu setzen – sei es mit Hilfe des Internets oder durch die Rezep-

tion einer dieser Sendungen. Den Frauen, die den Wunsch verspüren, etwas an ihrer 
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körperlichen Erscheinung ändern zu wollen, wird durch die Verbreitung der Thematik in 

den Medien dazu verholfen, sich umfassend zu informieren. Manuela war schon seit 

Langem unzufrieden mit ihrer kleinen Brust. Zum ersten Mal sei sie vor fünf Jahren 

durch eine Fernsehsendung mit der Thematik in Berührung gekommen und habe sich 

anschließend überwiegend im Internet über Mittel und Wege informiert, ihre Brust ope-

rieren zu lassen. Sie beschreibt darüber hinaus, dass sie sehr schnell eine stark selek-

tive Wahrnehmung eingenommen hat. Sie filterte insbesondere immer das aus dem 

Fernsehen heraus, was ihr das angebliche körperliche Defizit umso bewusster machte. 

Klaudia erklärt, dass sie durch die Werbung erstmalig von „The Swan“ erfahren hat. Mit

dem Gedanken „Unsereins kommt da sowieso nicht dran“ hat sie es drauf ankommen 

lassen und ihre Bewerbung auf Drängen ihrer elfjährigen Tochter verschickt. Annette 

hätte sich schön längst auch ohne „The Swan“ einer Schönheitsoperation unterzogen, 

aber ihr fehlten die finanziellen Mittel: „Ich hätte es sofort gemacht, wenn ich vorher die 

Chance gehabt hätte. Ich hab mich nämlich auch vorher schon oft mit meiner 

Schwester darüber unterhalten, ach da könnte ein bisschen mehr sein, und da hat man 

sich nicht mit wohl gefühlt, und Gott sei Dank, dass es Push-ups und dicke Pullis gibt. 

Dann hat man wirklich immer gedacht, oh, das wäre toll, wenn man so etwas mal ma-

chen könnte. Aber man hat ja schon allein durch die Medien gesehen und mitgekriegt, 

was das alles kostet. Und als ich dann wirklich die Chance bekam, da mitzumachen, 

wer da nicht zugreift, der ist selbst schuld“. Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass

alle drei Frauen vor „The Swan“ kaum Modezeitschriften gelesen haben. Sie haben alle 

wenig für ihre äußere Erscheinung getan und sich eher vernachlässigt. Beautytipps 

aus diversen Magazinen waren ihnen fremd. Hier liegt die Vermutung nahe, dass 

Frauen, die ein negatives Körpergefühl besitzen, auch weniger für diesen tun. Diese 

These lässt sich am Beispiel von Manuela bestätigen. Manuela gibt an, vor „The Swan“ 

keinerlei Interesse an Modezeitschriften und Beautymagazinen gehabt zu haben: „Ich 

habe halt „Eishockey News“, das „Eishockey Magazin“, den „Spiegel“, den „Stern“, das 

hab ich schon gelesen. Aber Modezeitschriften, da bin ich erst drauf gekommen, die 

mal so richtig durchzuarbeiten, als ich im Camp war. Ich hab Berge davon gehabt im 

Camp, Berge. Jede Woche hab ich mir welche bestellt“. Frauenzeitschriften sind für 

Manuela demnach erst ein Thema, als sie sich in ihrem Körper wohl fühlt. Mittlerweile 

lässt sie sich von den Zeitschriften inspirieren und ahmt die angepriesenen Beautytipps 

nach. Das wäre vor „The Swan“ für sie kaum vorstellbar gewesen. Auf die Frage hin, 

ob sich ihre Körperpflege durch „The Swan“ geändert hat, antwortet sie stolz: „Ja, weil 

ich jetzt viel diese Frauenzeitschriften lese, was man halt so alles machen kann, und 

was es gibt, und was man machen sollte und was wichtig ist. Und es macht mir jetzt 

auch super viel Spaß, das muss ich auch noch mal dazu sagen, ich finde das toll. 

Wenn ich ins Hotel komme, dann hab ich so das ganze Zeug dabei, so Kugeln für die 

Badewanne, die dann blubbern und dann so gut riechen. Und dann mache ich das halt 

alles im Hotel, rasieren und die Augenbrauen und eine Gesichtsmaske und viel für die 

Füße, das ist bei meinem Job wichtig. Fußmasken und die Waden massieren und mit 

einer kühlenden Creme einreiben und dann einfach mal hochlegen, (…) das habe ich 

alles aus Frauenzeitschriften, dass man die dick eincremt und über Nacht Handschuhe 
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anzieht und so Füßlinge, damit das besser einzieht“. An diesem Programm wird deut-

lich erkennbar, wie viel Zeit Manuela jetzt auf die Pflege ihres Körpers verwendet. Hier 

wird auch der Einfluss, den Medien haben können nachvollziehbar. Allerdings ist eher 

davon auszugehen, dass die Medien in diesem Zusammenhang nur eine Hilfestellung 

leisten. Sie stellen ein Angebot, das durch den Rezipienten genutzt werden kann oder 

auch nicht. Wie am Beispiel von Manuela deutlich wird, hängt es auch immer von dem 

jeweiligen Empfinden und der momentanen Lebenssituation der betreffenden Person 

ab, wie sie letzten Endes mit dem Angebot umgeht. In Zeiten, in denen Manuela mit

ihrem Körper unglücklich war, setzte sie sich gewissen Medien – wie Frauenzeitschrif-

ten – gar nicht aus. Jetzt, da sie ein neues, deutlich positiveres Körperbewusstsein 

erlangt hat, helfen ihr diese Zeitschriften, ihr Körpergefühl weiter zu optimieren.

Annette, Klaudia und Manuela können außerdem als Vorbilder für viele Frauen be-

trachtet werden, die mit ihrem Aussehen unzufrieden sind. Körperbilder und Schön-

heitsideale werden in „The Swan“ gewissermaßen öffentlich inszeniert. Mit Medienbil-

dern ist man ständig konfrontiert. Die Bilderflut zeigt nicht nur, was heute als schön gilt, 

sondern konfrontiert den Rezipienten auch damit, wie dieses Schönheitsideal erreicht 

werden kann. Die Fotos der Models in den Frauenmagazinen können als Vorgaben 

betrachtet werden, wie man auszusehen hat (vgl. Posch 1999, S. 77). An dieser Stelle 

fungieren die zwanzig Kandidatinnen als Vorbilder, die beispielhaft und mit all den Hür-

den zeigen, dass dies tatsächlich möglich ist. Posch weist darauf hin, dass Medien 

unsere Wirklichkeit nie objektiv widerspiegeln (vgl. Kapitel 2.2). Die Wirklichkeit wird 

immer aus einem bestimmten Blickwinkel dargestellt, der aber die Alltagswelt der Re-

zipienten beeinflusst. Hier sei aber nochmals hervorgehoben, dass Beeinflussen in 

diesem Zusammenhang nicht meint, dass der Rezipient unkritisch kopiert, was er sieht. 

Aber wenn eine Frau unzufrieden mit ihrem äußeren Erscheinungsbild ist und sich ver-

ändern möchte, orientiert sie sich auch immer ein stückweit an dem, war gerade mo-

dern ist – seien es Aspekte, die die Mode betreffen oder bestimmte körperliche Wert-

maßstäbe, die in der jeweiligen Zeit gerade gelten. Diese Maßstäbe werden eben auch 

durch die Medien in Umlauf gebracht, dennoch greifen die Medien aber immer nur 

Themen auf, die gerade gesellschaftlich relevant sind und verstärken demnach nur die 

in der Gesellschaft bestehenden Werte.

6.2 Soziale und mediale Vorbilder

6.2.1 Mediennutzung der weiblichen Jugendlichen

Für die Erforschung von Vorbildern ist es zunächst einmal notwendig, einen kurzen 

Blick auf die Mediennutzung der Mädchen zu werfen. In diesem Zusammenhang wur-

den neben der Nutzung von Medien wie Fernsehen, Computer, Zeitung etc. auch die 

von den Jugendlichen präferierten Fernsehsendungen, Zeitschriften sowie beliebtes 

Spielzeug aus der Kindheit erfragt. Darüber hinaus sollten die Mädchen schätzen, wie 

viele Stunden am Tag sie in etwa vor dem Fernseher verbringen, um eine durchschnitt-

liche Sehdauer errechnen zu können. Dem Medium Fernsehen wird in diesem Zu-
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sammenhang eine wichtige Bedeutung beigemessen, da davon ausgegangen wird, 

dass es viel Raum für Vorbilder bietet. Die von den Mädchen genannten Spielsachen 

bestätigten die Erwartungen. Überdurchschnittlich viele Mädchen gaben Barbies und 

Puppen an. Weitere beliebte Spielsachen waren Polly Pocket, Playmobil, Belleville-

Puppen, Mein kleines Pony, Kuscheltiere, Scala-Puppen, Duplo und Autos. Alle Mäd-

chen nutzen das Medium Fernsehen, – die meisten haben ihren eigenen Fernseher -

wobei sich eine durchschnittliche Sehdauer von vier Stunden ergibt. Allerdings bewe-

gen sich die Angaben der Mädchen hier zwischen einer ¾ Stunde pro Tag und dem 

ganzen Tag. Zu den von den Mädchen genannten bevorzugten Fernsehsendungen 

zählen: O.C., California, Friends, Charmed, Desperate Housewives, Lost, Sex and the 

City, GZSZ, Marienhof, Eine himmlische Familie, Mein Leben und Ich, Verbotene Lie-

be, Nikola, Der Frauenknast, Die Spielerfrauen, Edel und Starck, Rosamunde Pilcher-

Filme, Verliebt in Berlin und Talk, Talk, Talk. Neben dem Fernsehen wurden das Ra-

dio/CDs, der Computer, das Internet, Zeitschriften, Bücher, Videos und Hörspielkasset-

ten genannt, wobei das Augenmerk an dieser Stelle auf die Zeitschriften gerichtet wer-

den soll. Aus den Gruppendiskussionen ergab sich, dass die Mädchen besonders die-

sem Medium große Beachtung schenken, da sie es aktiv als Schönheitsratgeber nut-

zen. Ihr besonderes Interesse gilt hierbei den Schmink- und Frisiertipps. Zu den präfe-

rierten Zeitschriften zählen: Bravo, Jam, Popcorn, Chica, Joy, Mädchen, Girl, Brigitte,

In Style und Wendy.   

6.2.2 Verhältnis von sozialen und medialen Vorbildern bei den 

Jugendlichen

Aus der in Kapitel 3.3 beschriebenen JIM-Studie 2002 geht hervor, dass Vorbilder aus 

dem medialen Bereich (47%) deutlich gegenüber solchen aus der sozialen Wirklichkeit 

(8%) überwiegen. Insgesamt wird das Vorhandensein von Idolen häufiger von jüngeren 

Mädchen und Jungen (12-13 Jahre: 65 %) als von älteren Jugendlichen bejaht (18-19 

Jahre: 38 %). Interessant ist nun, inwiefern sich die durch die JIM-Studie gewonnenen 

Ergebnisse mit den dieser Arbeit zugrunde liegenden Ergebnissen aus den Gruppen-

diskussionen decken oder ob es mit Hilfe des Verfahrens der Gruppendiskussionen zu 

abweichenden Resultaten kommen konnte. Des Weiteren soll näher erforscht werden, 

wonach die Mädchen ihre Vorbilder auswählen, welche Funktion den Medien innerhalb 

dieses Prozesses zukommt und wie dieser Prozess bei den Mädchen von statten geht. 

Ich beziehe mich hierbei auf die in Kapitel 3.6 operationalisierten Begrifflichkeiten für 

Identität und Vorbild, die an dieser Stelle ihre Anwendung finden sollen. 

Gerade die Jugendphase stellt eine Zeit der Unsicherheit und Orientierung dar, in der 

Vorbilder im Sinne eines Angebots potenzieller Lebensentwürfe eine wesentliche Rolle 

bei der Ausformung von Identität spielen (vgl. Kapitel 3.2). Das Verlangen nach Vorbil-

dern, die Handlungsmuster anbieten und verschiedene Formen individueller Lebens-

gestaltung offerieren, erscheint in einer Phase ausgeprägter Identitätssuche plausibel. 

Vorbilder treffen auf zentrale Bedürfnisse dieser Lebensphase und befriedigen den 

Wunsch nach Handlungsanleitung. Dass Personen aus dem persönlichen Umfeld eine 



6 Franziska (16): „Das hat doch erst durch´s Fernsehen angefangen…“ 145

wichtige Rolle spielen, wenn es um Vorbilder geht, ist belegt. Die subjektive Ausgestal-

tung der Beziehung zu einem Vorbild erlaubt aber unterschiedlichste Facetten. Auch 

dass in einem Lebensalltag, der durch Medien geprägt ist, in dem Fernsehen, Musik-

medien sowie PC und Internet selbstverständliche Begleiter des täglichen Handelns 

sind, die Figuren der Medien Vorbildfunktionen übernehmen, ist nahe liegend. Von 

Seiten der Wissenschaft werden diese einerseits als Vorlage potenzieller Handlungs-

anleitung, andererseits aber auch als Personifizierung jugendlicher Sehnsüchte und 

Wünsche interpretiert.

Vergleicht man die in den Gruppendiskussionen von den Mädchen aufgezählten medi-

alen Vorbilder mit denen aus der sozialen Wirklichkeit, so überwiegen zahlenmäßig 

ganz klar die medialen, was allerdings noch nichts über deren Bedeutung oder Ge-

wichtung aussagt. Als soziale Vorbilder werden von den Mädchen folgende genannt: 

Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Cousine, Cousin, Freundin und die Freundin des 

älteren Bruders. Sie sind alle Personen aus dem näheren sozialen Umfeld der Mäd-

chen. Vorbilder aus den Medien werden hingegen etliche aufgezählt. Sie lassen sich 

aufteilen in den Bereich Musik, Stars aus dem Bereich Film und Fernsehen, Figuren 

aus Film- und Fernsehsendungen und Zeichentrickhelden. Im Bereich Musik nannten 

die Mädchen: Yvonne Catterfeld, Jeanette Biedermann, Britney Spears, Sarah Connor, 

Olivia, Beyoncé Knowles und Eminem. Stars wurden genannt: Cameron Diaz, Kate 

Winslet, Nicole Kidman, Alexandra Neldel, blonde Schauspielerin aus der Kinderserie 

„Schloss Einstein“, Silvia Seidel, Julia Roberts, Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Chris-

tina Aguilera, Lady Diana und Kristin Davis. Figuren aus Film- und Fernsehsendungen 

fielen ihnen besonders viele ein, darunter: die Kaiserin Sissi, Anne von den „Fünf 

Freunden“, Pippi Langstrumpf, Aschenputtel, Schneewittchen, die Elben aus „Herr der 

Ringe“, Dornröschen, Cinderella, Madita und ein Mädchen aus der Serie „Die Kinder 

von Bullerbü“. Aus der Kategorie „Zeichentrick“ wurden folgende Figuren genannt: Bibi 

Blocksberg, Belle von „Die Schöne und das Biest“, Arielle die Meerjungfrau, Minnie und 

Micky Mouse, die Frauen bei Herkules, Mila Superstar und Sailor Moon.

Betrachtet man die Vorbilder aus der sozialen Wirklichkeit näher, so wird deutlich, dass 

in erster Linie die jüngeren Mädchen aber auch einige ältere ihre Mutter zum Vorbild 

nehmen. Dies zeigt sich auch darin, dass die meisten Mädchen auf die Frage, ob sie 

sich denn gern verkleiden bzw. früher gern verkleidet hätten und mit welchen Kostü-

men, antworten, sie hätten immer die Kleider, Schuhe und den Schmuck ihrer Mütter 

angezogen, um diese dann nachzuahmen. Des Weiteren lässt sich in den Gruppendis-

kussionen eine interessante - bereits in Kapitel 3.3 von Posch beschriebene -  Tendenz 

ausmachen. Diejenigen Mädchen, die ihre Mütter als außerordentlich attraktiv be-

schreiben und angeben, dass diese sehr viel für ihre äußere Erscheinung tun, haben 

auch für sich selbst gewisse Schönheitsnormen stärker verinnerlicht als diejenigen 

Mädchen, deren Müttern ihr Aussehen weniger wichtig ist. Dies würde die Theorie be-

stärken, dass Mütter für ihre Töchter eine Vorbildfunktion einnehmen und somit auch 

als Vermittlerinnen der Schönheitsnormen betrachtet werden können. Ein gutes Bei-

spiel hierfür sind Catrin (17) und Warinka (18). Catrin ist sehr modisch gekleidet und 
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geschminkt, wohingegen Warinka nicht besonders auf ihre äußere Erscheinung achtet. 

Aus den Erzählungen der Mädchen wird deutlich, dass sich die Mütter der beiden auf 

der gleichen Ebene unterscheiden wie auch ihre Töchter:

Catrin: „(…) man wird meine Mutter, wenn Freunde kommen nie ungeschminkt sehen 

oder in Schlafklamotten oder so, also wenn Freunde bei mir übernachten. Sie ist immer 

angezogen. (…) Sie würde auch niemals Hosen anziehen, (…) sie hat auch noch nie in 

ihrem Leben Turnschuhe besessen, sie trägt immer nur Pumps, auch im tiefsten Win-

ter und geschminkt ist sie halt auch immer.“

Warinka: „Genau das Gegenteil von meiner Mutter. Die zieht nie hochhackige Schuhe 

und Röcke an (…). Ich würde nicht sagen, dass sie auf ihr Äußeres achtet. Sie ist auch 

nie geschminkt.“

Bei den Hamelnerinnen Anna (14) und Judith (14) kommt es zu einer ähnlichen Situa-

tion in Form eines kleinen Disputs. Anna ist sehr attraktiv und legt viel Wert auf ihr 

Aussehen. Sie beschreibt sich selbst sogar als ungemein eitel, während Judith eher 

unscheinbar gekleidet ist, sehr natürlich wirkt und auch sonst nicht viel Wert auf ihre 

äußere Erscheinung legt:

Anna: „Also, ich finde meine Mama sehr attraktiv. (…) Weil die Umstände, unter denen 

sie halt so geworden ist, wie sie ist, eigentlich nicht darauf schließen lassen, dass sie 

immer noch so attraktiv ist. Ich meine, sie hat vier Kinder aus sich heraus gequetscht 

und hat ´ne schmalere Taille als ich.“

Judith: „Also damit hätte ich aber ein Problem, wenn meine Mutter so aussehen würde 

wie deine Mutter. Also das wäre mir zu attraktiv.“

Sophia: „Ja!“

Judith: „Ich finde, eine Mutter muss auch wie eine Mama aussehen.“

Die Mehrheit der Mütter der befragten Mädchen - mit einigen Ausnahmen - achtet sehr 

auf ihre Figur. Sport spielt im Leben der meisten Mütter eine wichtige Rolle, ebenso 

wie eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Aus den Gruppendiskussionen geht 

hervor, dass die Töchter dieser Mütter einen ähnlichen Lebensstil verfolgen. Kim (16): 

„Meine Mutter meint, sie hat ganz schöne Beine, und sie schimpft immer über ihre Fi-

gur. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, weil sie weiß, wie sie es vertuschen 

kann (…)“. Wie die Mutter zu sich selbst und zu ihrer Körperlichkeit steht, bekommen 

schon kleine Kinder mit. Hierin zeigt sich, dass Aktivitäten, wie Diät halten, Schminken, 

Kaschieren etc. nicht bloß eine passive Vorbildfunktion besitzen. Jene Aktivitäten, die 

in der Familie nur die Mutter ausübt, lernt die Tochter auf ihr Geschlecht zu beziehen. 

Die Mutter zeigt den Mädchen, was es heißt eine „richtige Frau“ zu sein, denn sie gibt 

die Normen unmittelbar weiter. Besonders in der Pubertät ist, laut Posch, das Vorbild 

der Mutter bedeutend, weil an ihr erstmals bewusst die Geschlechtsrolle abgesteckt 

wird (vgl. Kapitel 3.3). Mädchen nehmen in diesem Alter auch das äußere Erschei-

nungsbild ihrer Mütter genau unter die Lupe und stehen ihm eher zwiespältig gegen-

über. Sie nähern sich ihm entweder an und versuchen, der Mutter äußerlich ähnlich zu 
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werden oder sie lehnen das Aussehen der Mutter strikt ab. Maike (14) erklärt, dass sie 

und ihre Mutter einen sehr ähnlichen Geschmack haben: „Meine Mutter geht auch zu 

New Yorker und Basic, wo ich auch hingehe“. Laura fügt hinzu, dass ihre Mutter so 

ähnlich sei wie sie. Und bei Rebecca (18) kommt es sogar ab und zu vor, dass die nei-

disch auf die Kleidung ihrer Mutter ist: „Also, da sind auch manchmal Sachen dabei, 

die würde man manchmal lieber gern selber haben. Es ist ja auch so, dass sie sich 

etwas leistet, was teurer ist, weil sie ja auch die Mutter ist“.  Besonders wichtig für die 

Mehrheit der Mädchen ist in diesem Zusammenhang die Meinung ihrer Mütter, was ihr 

Aussehen betrifft. Viele der Mädchen geben zu, die Meinung ihrer Mütter über ihr Outfit 

einzuholen, bevor sie ausgehen. Catrin (18): „Wenn ich shoppen war, das erste was 

ich tue, Mama, Mama, ich hab mir Sachen gekauft. Dann ziehe ich die an, dann stelle 

ich mich vor sie, und dann muss sie sagen, ja oder nein. Und wenn sie jetzt nein sagt, 

dann gebe ich es auch meistens zurück. (…) Da leg ich schon großen Wert drauf. 

Auch bevor ich weg gehe abends. Da frag ich immer, Mama, kann ich das so anzie-

hen? Oder lieber das? Das mache ich immer“. Judith (14) hingegen legt nicht so viel 

Wert auf die Meinung ihrer Mutter: „Also, wenn Mama jetzt sagt, das sieht gut aus. 

Mama sagt ja immer, das sieht gut aus“. Anja (13) und Eva (18) hingegen beklagen

sich über den Kleidungsstil ihrer Mütter. Sie schämen sich dafür, in was für „altmo-

dischen Geschäften“ ihre Mütter einkaufen und geben zu, sich auch gelegentlich für 

den Kleidungsstil ihrer Mütter zu genieren. Eva (18): „Teilweise hab ich mich (für ihren 

Kleidungsstil) geschämt. Ja, weil sie dann so riesige blaue Röcke hatte mit einer pas-

senden Bluse im gleichen Stoff, wo dann so kleine weiße Blumen dran waren und so 

ein riesiger Rüschkragen“. Die Frage, ob ihre Mutter niemals ein Vorbild für sie war, 

was das Äußere betrifft, bejaht sie lauthals: „Nein! Nie! Ne! Ja, ich glaube, da orientiere 

ich mich lieber an meiner Schwester“.

Auch ältere Geschwister nehmen sehr häufig eine Vorbildfunktion für junge Mädchen 

ein. Für Mädchen ist es meist die ältere Schwester, die sie bewundern oder der sie 

versuchen, nachzueifern. Sie ist schon einen Schritt weiter auf dem Weg zum Frausein 

und kann ihre Erfahrungen an die kleine Schwester weiter geben. Catrin (18) betont 

während der gesamten Diskussion immer wieder, wie sehr sie ihre Schwester bewun-

dert. „Und ein Vorbild natürlich in der Kindheit ganz stark meine Schwester. Jetzt auch 

immer noch, die ist fünf Jahre älter“. Bei Rebecca (18), die noch vier weitere Geschwis-

ter hat, wird das sehr deutlich: „Es ist schon so, dass ich denke, dass das bei meinen 

Geschwistern so ist. Wenn meine Schwester dann irgendwie etwas Tolles zum Anzie-

hen hatte, dann dachte ich, oh, ich muss auch so etwas haben. Das sieht so toll aus. 

Und ich denke, dass ist jetzt auch bei meiner kleinen Schwester und mir so. Also, wenn 

man sich die Kleiderschränke von uns Dreien ansieht, eigentlich schon so dieselben 

Klamotten. Ja, ich hab zum Beispiel heute einen Pullover von meiner älteren 

Schwester an“.

Maike (14) und Anja (13) äußern darüber hinaus ihre starke Bewunderung für die 

Freundinnen ihrer älteren Brüder. Beide sagen aus, dass sie diese sehr attraktiv fin-

den. Aus den Erzählungen wird deutlich, dass die Freundinnen sich auch Zeit für die 
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beiden Mädchen nehmen, was ihnen natürlich auch Sympathiepunkte einräumt und 

dazu führt, dass sich die Mädchen von den Älteren ernst genommen fühlen. Dies lässt 

annehmen, dass Sympathie auch immer ein wichtiger Faktor ist, wenn es darum geht, 

sich jemanden zum Vorbild zu machen. Die Gründe, weshalb die Freundinnen der 

Brüder eine Vorbildfunktion für die Mädchen einnehmen, erklärt Maike: „Ja, weil man 

halt mit denen reden kann, weil sie einen verstehen, und weil man mit denen auch 

shoppen gehen kann“. Anja sieht das ähnlich: „Also, bei meinem Bruder ist das so, 

dass seine Freundin, die gibt mir auch immer Haartipps, weil sie hat eigentlich etwas 

längere als ich und dann gibt sie mir immer so Haartipps, was ich damit machen könn-

te“.

Eine besonders wichtige Funktion kommt in der Jugendphase der Peer-Group zu. Die 

Mädchen orientieren sich stark an den Meinungen ihrer gleichaltrigen Freundinnen. 

Dies kann Einfluss auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche der Mädchen haben. 

Rebecca (18) erzählt in diesem Zusammenhang von ihren Erfahrungen: „(…) man durf-

te sich ja nicht verlieben, ohne das nicht mit seinen Freundinnen abgesprochen zu ha-

ben. Mit dem Oberhaupt der Clique sozusagen (…)“. 

Das Konzept der Patchwork-Identität (vgl. Ferchhoff/Neubauer 1997), das sich eigent-

lich auf mediale Vorbilder bezieht, lässt sich in diesem Zusammenhang auch auf sozia-

le Vorbilder anwenden. Dabei ist, wie in Kapitel 3.2 beschrieben, anzunehmen, dass 

Jugendliche in diesen Personen kaum mehr ganzheitlich nachahmenswerte Vorlagen 

sehen. Vielmehr scheinen es singuläre Eigenschaften oder einzelne äußerliche Merk-

male der jeweiligen Person zu sein, die Orientierung bieten und gegebenenfalls zur 

Imitation anregen. Das Konzept der Patchwork-Identität legt die Vermutung nahe, dass 

gerade mediale Vorbilder – aber wie ich feststellen konnte auch soziale Vorbilder -

nicht mehr als umfassende Schablonen beansprucht, sondern vielmehr als Angebot 

wahrgenommen werden. Hieraus greifen sich Jugendliche einzelne, für sie lebenswelt-

lich relevante Aspekte heraus, transformieren sie gemäß ihrer subjektiven Interessen 

und versehen sie erst im Prozess der kontextgebundenen Auseinandersetzung mit 

Bedeutung. So bieten diese Personen nicht nur Orientierung, die als Handlungsanlei-

tung verstanden und in Form von Imitation umgesetzt wird. Denkbar sind darüber hin-

aus Prozesse der Identifikation, die Probehandeln erlauben und dazu beitragen, sich 

eines gegenwärtigen Standpunktes zu versichern. In Catrins (18) Ausführungen wird 

dies besonders deutlich: „(…) Gewisse Charakterzüge als Vorbilder, also einfach, dass 

ich denke, wie gern wäre ich jetzt wie Conny, also in manchen Situationen einfach 

ruhig und ausgeglichen. Also einfach so gewisse Sachen, wo ich denke, ja, die Cha-

raktereigenschaft, die hätte ich auch gern. Oder einfach so weiterzumachen, das sind 

also eher Charaktereigenschaften, die ich zum Vorbild habe. So gewisse Dinge, wo ich 

gern anders reagieren würde, da würden mir dann wieder Leute einfallen, die das bes-

ser gemacht hätten (…)“. Catrin versucht, sich ihre Identität demnach aus den unter-

schiedlichen Eigenschaften ihrer Mitmenschen zusammenzubasteln. Jessica: „Man 

versucht, sich immer so ein bisschen perfekt zu staffeln, dass man das mit den Cha-

raktereigenschaften hinkriegt“. Auch Gina (16) erklärt, dass es nicht vollständige Per-
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sonen sind, die sie zum Vorbild hat, sondern dass sie sich einzelne, für sie lebenswelt-

lich relevante Aspekte herausgreift und diese gemäß ihrer subjektiven Interessen 

transformiert: „Natürlich, immer, wenn man jemanden näher kennt, hat man etwas, das 

man an dem gut findet, und das man vielleicht an sich selbst vermisst. Aber nicht so, 

dass sich irgendwelche Personen überkonzentrieren. Nicht wirklich“.

Das Konzept der Patchwork-Identität ist außerdem hilfreich, wenn es um die Analyse 

der medialen Vorbilder geht. Auch hier greifen die Mädchen bestimmte, für sie in dem 

Moment lebensweltlich relevante Aspekte, heraus und versehen sie mit Bedeutung.

Die Bedeutung medialer Bezugspersonen darf keinesfalls als gegeben gesehen wer-

den, sondern ist vielmehr als Produkt der Aushandlung und Interpretation durch das 

Subjekt zu verstehen. Die lebensweltliche Einbettung spielt hier ebenso eine große 

Rolle wie spezifische Identitätsentwürfe und Entwicklungsthemen, die in der Auseinan-

dersetzung mit der Bezugsperson relevant werden. Dies wird besonders deutlich, als 

die Berlinerin Jessica (18) von ihrem Vorbild Angelina Jolie schwärmt: „Ich finde sie 

hübsch, ich finde sie sportlich gut gebaut, also, wenn ich sie jetzt in Tomb Raider sehe. 

Ich finde das geil, ich selbst hantiere gerne mit Waffen, mein Bruder und mein Vater 

sind im Schützenverein. Ich finde den Umgang mit Waffen und diese Kampfsportarten 

total geil. Echt bewundernswert!“. In Jessicas Lebenswelt spielen Waffen eine wichtige 

Rolle, also fungiert Angelina Jolie auf diesen Aspekt bezogen als ihr Vorbild. Catrin 

(18) ist eine große Bewunderin von Julia Roberts, was sich bei ihr aber in erster Linie 

auf deren äußerliche Erscheinung bezieht: „An Julia Roberts finde ich das Äußere toll. 

Also ich finde, sie hat so das gewisse Etwas (…)“. Hierin zeigt sich, dass allein der 

Aspekt der äußerlichen Attraktivität einer Medienfigur ausreicht, um diese zu bewun-

dern. Während Jessica an Angelina Jolie besonders den Kampfsport bewundert, da 

diesem in ihrer Lebenswelt eine besondere Bedeutung zukommt, begeistert sich Catrin 

für Julia Roberts Schönheit. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass für Catrin 

ihr eigenes Äußeres auch eine viel größere Bedeutung hat als für Jessica, die sehr 

burschikos wirkt und immer wieder äußert, dass es ihr nicht so wichtig sei: „Also wegen 

des Äußeren bewundere ich eigentlich gar keinen. Das ist mir noch nicht vorgekom-

men“. Catrin hingegen gibt zu: „Ich bewundere nicht, aber ich beneide natürlich! Also 

ich sitze schon vor dem Fernseher und denke, oh die Haare, wie gerne würde ich so 

aussehen. Die langen Beine und halt alles mögliche, also ich beneide sie schon, und 

denke schon, wie gerne würde ich so aussehen“. Hier kommt es zu einer Idealisierung 

der Medienfigur. An ihr wird die vermeintliche Vollkommenheit, die man sich selber 

wünscht, bewundert. Die andere Person ist scheinbar so, wie man selber sein möchte, 

sie entspricht dem erstrebten Ich-Ideal, und man versucht nun, sich daran zu orientie-

ren und sich selbst nach dem Vorbild des anderen zu gestalten, auch wenn sich das 

nur auf Teilaspekte oder äußerliche Ähnlichkeiten bezieht (vgl. Faulstich/Korte 1997, S. 

100). Auch die jüngeren Mädchen antworten auf die Frage, was es denn sei, das die 

Mädchen an Yvonne Catterfeld und Britney Spears bewundern: „Die Ausstrahlung und 

der Charakter, die Eigenschaften, wie sie sich halt so verhalten“. (Maike (14)). Anja 

fügt hinzu: „Wie sie sich anziehen“. In diesem Zusammenhang muss das in Kapitel 3.5

beschriebene Entwicklungskonzept von Dreher/Dreher (2002, S. 270) herangezogen 
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werden. Betrachtet man die Mediensozialisation von Mädchen im Alter zwischen 13 

und 18 Jahren und die in diesem Zeitraum zu bewältigen Entwicklungsstufen, so ist für 

diese Arbeit die dritte Entwicklungsstufe von besonderer Bedeutung. Jugendliche in 

dieser Altersspanne lernen, ihre äußerliche Erscheinung zu akzeptieren und ihren Kör-

per effektiv zu nutzen. Aufgrund dessen können Stars aus der medialen Öffentlichkeit 

als Vorbilder fungieren, mit denen sich die Mädchen vergleichen, und nach deren äu-

ßerer Erscheinung sie streben. An dieser Stelle muss aber noch einmal auf Keupp 

verwiesen werden, dessen Ausführungen sich auf das Konzept der „alltäglichen Identi-

tätsarbeit“ beziehen (vgl. Kapitel 3.2). Damit ist gemeint, dass die Vorstellung von Iden-

tität als einer fortschreitenden und abschließbaren Kapitelbildung zunehmend von der 

Idee abgelöst wird, „dass es bei Identität um einen Projektentwurf des eigenen Lebens 

geht, oder um die Abfolge von Projekten, wahrscheinlich sogar um die gleichzeitige 

Verfolgung unterschiedlicher und teilweise widersprüchlicher Projekte, die in ihrer Mul-

tiplizität in ganz neuer Weise die Frage nach Kohärenz und Dauerhaftigkeit bedeutsa-

mer Orientierungen des eigenen Lebens stellen“ (Keupp 1999, S.30). Diese Multiplizi-

tät aktueller Projektentwürfe steht dem Bild ganzheitlicher Vorbilder im Jugendalter 

entgegen und verweist auf den fragmentarischen Charakter, der damit gegenwärtig 

wohl auch medialen Beziehungen zu Eigen ist. Dass diese bei der Ausbildung von

Identität allerdings eine wesentliche Rolle spielen, wenn sich die Konstruktion von 

Identität nach Keupp „in der dialogischen Erfahrung in sozialen Netzwerken vollzieht“ 

(ebd. S. 99), ist anzunehmen. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass die Mädchen 

immer ganz bestimmte Eigenschaften an ihren Vorbildern bewundern. Anna (16) be-

wundert z.B. an Pippi Langstrumpf, dass diese so stark ist. Magdalena (15) schwärmt 

für Aschenputtel: „Weiß nicht, weil die zuerst immer so arm war, und danach so einen 

schönen Prinzen gefunden hat, reich war, alles, was sie wollte hat sie auch bekom-

men. Das war cool“ und für die Figur der Lisa Plenske, die in der Sat.1 Vorabendserie 

„Verliebt in Berlin“ von der Schauspielerin Alexandra Neldel verkörpert wird. Hierin 

zeigt sich eine Abfolge von Projekten, die zusammen genommen betrachtet einen Pro-

jektentwurf für Magdalenas eigenes Leben darstellen können. Es manifestieren sich 

Wünsche, Hoffnungen und Sehnsüchte des Mädchens, die sich auf eine finanzielle 

Abgesichertheit und eine glückliche Ehe beziehen. Diese Wünsche und Hoffnungen 

scheinen in Magdalenas momentaner Lebensphase  von Bedeutung zu sein. Magdale-

na ist auch eines der wenigen Mädchen, die sich die äußerliche Erscheinung der 

„Swan“-Kandidatin Klaudia nach der Verwandlung zum Vorbild nimmt, indem sie aus-

spricht, auch so eine Nase haben zu wollen, da sie selbst - wie bereits erwähnt – mit 

ihrer Nase unzufrieden ist. Für Nicole (14) war die Zeichentrick-Figur Mila Superstar 

ein Vorbild: „Ja, weil die so sportlich war und immer alles ganz toll konnte, die sah so 

toll aus, (…). Die fand ich hübsch“. Vanessa (14) hat als kleines Kind Arielle die Meer-

jungfrau nachgeahmt: „Ich hab immer Arielle gespielt im Schwimmbad. Die fand ich 

toll. Die war hübsch. Ich wollte auch immer so einen türkisen BH haben“. Außerdem 

sieht sie einen Zusammenhang zwischen blonden Haaren und gutem Aussehen. Sie 

ist selbst blond und behauptet, dass sie in der Kinderserie „Schloss Einstein“ immer die 

blonden Schauspielerinnen mochte, die ihr jetzt im Nachhinein betrachtet auch am 
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hübschesten erscheinen. Wie bereits erwähnt, sind zwischenmenschliche 

Beziehungen in der Zeit der Pubertät für Mädchen von besonderer Bedeutung, da sie 

sich vor allen Dingen an ihrer Peer-Group orientieren und auch Wert auf die Meinung 

anderer legen. Figuren, die beliebt sind, können demnach eine besondere Vorbildfunk-

tion einnehmen. So erzählt Rebecca (18), dass sie früher ein großer Bibi Blocksberg-

Fan war: „(…) Die ist mir einfach so sympathisch, weil die immer überall hilft und über-

all da ist und vielleicht auch, weil sie von allen immer einfach irgendwie gemocht wird. 

Die hat keine Probleme (…)“. Dominique Marie (15) schwärmt für die Sängerin Beyon-

cé Knowles: „Die finde ich äußerlich echt hübsch und attraktiv, aber ich finde auch ihr 

Selbstvertrauen, das strahlt einem so richtig entgegen und das bewundere ich an ihr 

z.B. sehr. Die finde ich toll! Und ihr Ehrgeiz, wie sie sich einsetzt für das, was sie tut. 

Das finde ich auch schon sehr wichtig bei einem Menschen“. Ein anderer Zusammen-

hang wird in der folgenden Aussage deutlich. Rebecca (18) schwärmt besonders für 

die Frauen aus der Serie „Hinter Gittern“: „Das ist ja auch ´ne ganz andere Realität, die 

robusten Frauen. Und so etwas, das gibt es ja sonst nicht mehr so“. Auf die Frage, was 

für Frauen es denn sonst gäbe, antwortet sie abfällig: „Ja halt nur diese Tussen“. Hierin 

kommt deutlich die ablehnende Haltung Rebeccas gegenüber dem herrschenden 

Schönheitsideal zum Ausdruck. Selbstgestaltung ist somit auch in Form von Distinktion 

denkbar, wenn Medienpersonen der Abgrenzung dienen (vgl. McQuail 2000), was 

auch anhand des folgenden Beispiels deutlich wird. Die Frage, ob Models aus Mode-

magazinen Vorbilder für die Mädchen seien, verneinen sie einstimmig. Hier wird eine 

deutliche Distinktion der Mädchen spürbar. Sie reagieren äußerst ablehnend bis hin zu 

wütend auf die Models und grenzen sich bewusst von deren Aussehen ab. Dies gilt 

auch für Laufstegmodels, denen zwar eine gute Figur zugestanden wird, aber keine 

schönen Gesichter. Dennoch gibt Kim (16) zu, dass es, als sie jünger war, eine Zeit 

gegeben hat, in der sie die „schönen Stars“ gesehen hat und sich dachte, „so möchte 

ich auch sein oder so muss ich sein“.

Betrachtet man in diesem Zusammenhang die „The Swan“ - Kandidatinnen, so lässt 

sich feststellen, dass sie in erster Linie dann eine Vorbildfunktion übernehmen können, 

wenn sich die jugendlichen Rezipientinnen in ähnlichen Ausgangssituationen befinden 

wie die Kandidatinnen. Sind die Mädchen selbst mit ihrem Körper unzufrieden und he-

gen den Wunsch, etwas daran zu ändern, fungieren die Kandidatinnen als 

Identifikationsobjekte, die zu Vorbildern werden können. Die Kandidatinnen leben stell-

vertretend für die Rezipienten deren Wünsche und Hoffnungen aus, indem sie die 

Chance erhalten, ihr äußeres Erscheinungsbild aktiv zu verändern. Die Rezipienten 

erhalten somit die Möglichkeit mit Hilfe der Kandidatinnen eine „Was wäre wenn - Situ-

ation“ zu erproben. Sie können sich vorstellen, wie es wäre, wenn sie an deren Stelle 

wären. Für diejenigen Mädchen hingegen, die das Format generell kritisch bewerten 

und sich auch Schönheitsoperationen für sich selbst nicht vorstellen können, funktio-

nieren die Kandidatinnen nicht als Vorbild, im Gegenteil, sie erfüllen sogar eine Nega-

tiv-Funktion, indem die Darstellung ihrer Verwandlung eine abschreckende Wirkung auf 

diese Rezipientinnen hat. 
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6.2.3 Mediennutzung der Kandidatinnen 

Betrachtet man die in der Kindheit präferierten Spielsachen der drei Frauen, so lässt 

sich feststellen, dass alle drei Kandidatinnen eine besondere Vorliebe für Barbiepup-

pen hatten. Sogar Annette, die in einem sozial schwachen Elternhaus aufgewachsen 

ist und angibt, kaum Spielzeug gehabt zu haben, besaß eine Barbiepuppe, die ihr be-

sonders wichtig war. Klaudia gibt an, ein richtiges Mädchen gewesen zu sein und aus-

schließlich mit Barbiepuppen gespielt zu haben. Sie war die Jüngste von insgesamt 

drei Schwestern und ist in ihrer Kindheit auch nur selten mit Jungen in Berührung ge-

kommen, im Gegensatz zu Manuela, die noch einen älteren Bruder hat und angibt 

auch mit Autos gespielt zu haben, und sich zudem in einer Männerdomäne, dem Eis-

hockeyspielen beweist. Zu den von den Frauen genutzten Medien zählen das Fernse-

hen, die Zeitung und vor allen Dingen das Internet, das zum Email schreiben genutzt 

wird, über das sich aber alle Frauen auch über „The Swan“ und über das Thema 

Schönheitsoperationen informiert haben. Die Kandidatinnen sehen zwischen drei und 

sechs Stunden fern pro Tag, wobei Klaudia mit mindestens sechs Stunden am Tag die 

Spitzenreiterin ist. Während Annette mit Vorliebe Serien wie „Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten“ und „Unter uns“ ansieht, interessiert sich Klaudia vor allen Dingen für Doku-

Soaps wie „Avenzio“ oder „Do It Yourself – S.O.S.“ und romantische Serien auf VOX 

wie „Noch mal mit Gefühl“ und Krimiserien. Manuela, die durch ihren Beruf als Stewar-

dess überwiegend in den USA fernsieht, bevorzugt in erster Linie die CSI-Serien, „Für 

alle Fälle Amy“, die „Jessica Simpson Show“, „Krieg der Sterne“ und Horrorfilme. Au-

ßerdem zieht sie das amerikanische Fernsehen dem deutschen vor. Als Kinder haben 

alle drei Frauen die „Bravo“ bzw. die „Bravo Girl“ gelesen. Annette gibt an, sogar jetzt 

noch hin und wieder in die „Bravo“ ihrer 11jährigen Tochter Viviana zu schauen. 

Darüber hinaus liest sie auch hin und wieder die „Amica“. Klaudia blättert Zeitschriften 

wie „Amica“ und „Vogue“ nur im Wartezimmer beim Arzt durch, liest aber ansonsten 

regelmäßig die Tageszeitung und Manuela liest den „Spiegel“ ,den „Stern“ oder Eisho-

ckey-Magazine, bringt aber zum Ausdruck, dass sie eher das Fernsehen nutzt, mit 

Premiere Digital schaut sie sich vor allen Dingen Sportsendungen an. 

6.2.4 Verhältnis von sozialen und medialen Vorbildern bei den 

Kandidatinnen

Wie in Kapitel 3 ausführlich dargestellt handelt es sich bei der Identitätsbildung um 

einen lebenslangen Prozess, dem zwar im der Zeit des Jugendalters eine besondere 

Bedeutung zukommt, der aber gleichsam eine wichtige Rolle im Erwachsenenalter 

spielt. Die Identitätsbildung ist nie abgeschlossen. Vielmehr arbeiten Individuen lebens-

lang an ihrer Identität, indem sie sich mit anderen Personen und ihrer biologischen, 

sozialen, aber auch medialen Umwelt auseinandersetzen (vgl. Mikos 1999, S. 4; Bau-

mann 1994; Krappmann 1997). Insbesondere Vorbilder spielen eine große Rolle bei 

der Ausbildung von Identität (vgl. Kapitel 3.2), vor allem im Jugendalter. Aber wie sieht 

es bei erwachsenen Frauen aus, die sich stärker als andere mit dem Begriff Schönheit 

auseinandersetzen und ihre eigene Erscheinung aktiv in Form von Schönheitsoperati-
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onen etc. verändern wollen? Orientieren sich diese besonders stark an Menschen aus 

ihrem sozialen Umfeld? Oder sind es die Medien, denen hier eine Bedeutung bei der 

Konstruktion ihrer Schönheitsideale zukommt? Sind es durch die Medien in Umlauf 

gebrachte Vorbilder, an denen sich die Kandidatinnen orientieren oder die sie sogar 

nachzuahmen versuchen? In den Einzelinterviews mit den drei Kandidatinnen wurde 

der Versuch unternommen, der Frage nach dem Verhältnis von sozialen und medialen 

Vorbildern näher auf den Grund zu gehen. Im Folgenden sollen die Ergebnisse darge-

stellt und näher untersucht werden. Ich beziehe mich hierbei unter anderem auf 

Rustemeyer (vgl. Kapitel 3.1), die sich insbesondere mit einer geschlechtsspezifischen 

Rolle des Vorbildes auseinandersetzt, da davon ausgegangen werden kann, dass sich 

Menschen überwiegend an gleichgeschlechtlichen Vorbildern orientieren. Zunächst soll 

das Augenmerk auf die Frage nach sozialen Vorbildern gerichtet werden, um im An-

schluss daran nach Vorbildern aus der medialen Wirklichkeit zu fragen.

Nach Bandura besitzen Menschen, die über gewinnende, herausragende Merkmale, 

Eigenschaften oder Fähigkeiten verfügen und dafür von anderen positive soziale Kon-

sequenzen erfahren einen höheren Anreiz, sie nachzuahmen als andere (Bandura zi-

tiert bei Rustemeyer 1979, S. 101). Dies wird am Beispiel von Annette deutlich, die von 

ihren Kindheitserfahrungen berichtet: „Das war dann eher eine Freundin von mir, die 

war auch immer ziemlich gut in der Schule, und die war immer ganz lieb und nett, mit 

der konnte ich mich über alles unterhalten, und da hab ich mich auch irgendwie ein 

bisschen dran festgeklammert. Die hat mir dann auch immer geholfen, wenn ich ir-

gendetwas nicht geschafft habe in der Schule. Also da fand ich immer ganz toll, wie die 

das alles so meistert. Die hat immer alles hingekriegt, der ging immer alles locker von 

der Hand“. Annettes Mutter konnte im Gegensatz hierzu keine Vorbildrolle für ihre Kin-

der übernehmen. Sie wurde vor den Augen ihrer Kinder von ihrem Ehemann be-

schimpft und misshandelt. Annette: „(…) Was wir halt immer nicht so toll fanden, war, 

dass sie sich nicht so wehren konnte, die konnte uns da irgendwie nicht rausholen, und 

das war dann halt eher das Traurige“. Annette macht deutlich, dass sie in jeglicher 

Hinsicht „nicht so enden [wollte] wie ihre Mutter“. Hier kommt darüber hinaus der As-

pekt der äußeren Erscheinung ins Spiel. Rustemeyer (vgl. Kapitel 3.1) weist auf einen 

besonders interessanten in der Sozialpsychologie erforschten und für den Kontext von 

Schönheitsidealen bedeutsamen Aspekt hin. Die physische Attraktivität einer Person, 

die sowohl die Gesichtsschönheit als auch die Körpergestalt beinhaltet, zählt zu einer 

herausragenden Eigenschaft, die ein Vorbild besitzen muss und stellt demnach für 

viele Personen ein begehrtes Merkmal dar. Des Weiteren ist belegt, dass der physi-

schen Attraktivität eine große Bedeutung bei der Entstehung und Aufrechterhaltung 

von Sympathie bis hin zur Liebe zukommt. Die Bedeutung der physischen Attraktivität 

nimmt insbesondere bei Frauen eine zentrale Rolle ein. Auch rein äußerlich wollte An-

nette „nicht so enden wie ihre Mutter“. In dem Interview wird deutlich, dass Annettes 

Mutter weder die äußere Erscheinung ihrer Kinder noch ihre eigene wichtig war. Selbst 

die körperliche Hygiene ihrer Kinder, wie z.B. regelmäßiges Waschen, hat sie stark 

vernachlässigt. Annette verglich sich in diesem Zusammenhang oft mit ihrer Schul-

freundin, die ihrem persönlichen Schönheitsideal entsprach und somit auch Vorbildcha-
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rakter einnahm: „Es gab auch schon als Kind Zeiten, da hab ich mich zu dick gefühlt. 

Klar, da hab ich dann auch gedacht, so wie eine Freundin von mir, so möchte ich auch 

gerne aus sehen. So schön schlank, und die sah so toll aus, hatte lange Haare und 

das hatte ich eben irgendwie als Kind nicht. Wir haben immer rappelkurze Haare ge-

kriegt, hab ich nie verstanden, aber fand ich furchtbar“. Annette gibt vor, auch erst nach 

„The Swan“ verstärkt auf ihre äußere Erscheinung zu achten. Wie in Kapitel 6.1.3 be-

schrieben, hat sie durch „The Swan“ ein deutlich positiveres Verhältnis ihrem Körper 

gegenüber und auch mehr Spaß daran, ihn gründlich zu pflegen. Annette ist nach „The 

Swan“ auch zum Vorbild für ihre eigene elfjährige Tochter geworden: „Die ist stolz wie 

ein Gockel. Die findet das ganz toll, dass ich dabei war, findet die super. Auch so jetzt 

mit meiner Figur, ah, du bist ja immer noch so schlank, sagt sie. Und sie kocht sogar 

selber mit mir Suppen. Da sagt sie selber, ne, also heute möchte ich auch mal lieber 

eine Gemüsesuppe essen, ich will ja auch ein bisschen aufpassen. Sie kommt jetzt in 

das Alter, wo sie selber auch mehr darauf achtet, auf ihre Figur und so“. Klaudia hat 

sich als Jüngste von insgesamt drei Schwestern in ihrer Kindheit stark an dem Vorbild 

ihrer älteren Schwester orientiert: „Ich wollte wie die Mittlere von uns Dreien werden, 

weil die sehr selbstbewusst ist“. Eine Eigenschaft, die Klaudia an sich selbst vermisst. 

Auch Klaudias Mutter hat sich wenig mit ihrem eigenen Aussehen beschäftigt, aber 

auch wenig Kritik an ihren Töchtern geübt: „(…) Meine Mutter, die findet mich immer 

so, wie ich gerade bin, gerade richtig“. Bei Manuela kommt ein weiterer interessanter 

Punkt hinzu. Sie ist Sportlerin - spielt Eishockey - und hat immer mit Mädchen trainiert, 

die mindestens drei Jahre älter waren als sie. Sie war also in ihrer Pubertät weniger mit 

Gleichaltrigen zusammen, sondern hat sich viel stärker an den älteren Mädchen orien-

tieren können. Bei der Frage nach Vorbildern nennt sie zunächst einmal männliche 

Sportler, kommt dann aber sofort auf die Mädchen in ihrer Damenmannschaft zu spre-

chen. Als Manuela elf Jahre alt war, waren ihre Kameradinnen bereits vierzehn Jahre 

und aufwärts. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die anderen Mädchen ihr vor 

allen Dingen auch in der körperlichen Entwicklung schon drei Jahre voraus waren. 

Hierdurch konnte Manuela sich schon frühzeitig ein Bild davon machen, wie eine Frau 

sich ihrer Meinung nach entwickeln „sollte“: „Ich hab ja, wie gesagt, mit elf angefangen, 

da war bei mir eh noch nicht so viel [Oberweite], da war ich ja eh immer das Kind. Und 

dann hab ich mir die anderen angeguckt und da war mir schon klar, also das kommt 

dann auch irgendwann mal. Und dann kam da aber leider nichts. Alles andere kam, 

aber ich hab auch erstmal abgewartet. Mit fünfzehn dachte ich nur so, hm, du hast a-

ber wenig, aber ach, das kommt ja noch. Aber mit achtzehn war da immer noch nichts 

und mit 25 auch nicht. Und als ich 25 war, da war dann so der Knackpunkt. So zwi-

schen 23 und 25, da ist es dann richtig massiv geworden, weil ich dann schon wusste, 

da passiert nichts mehr“. Weitere wichtige Vorbilder aus der sozialen Wirklichkeit wa-

ren für Manuela in erster Linie ihr Vater, der allerdings schon verstarb, als Manuela 

gerade elf Jahre alt war, und später dann ihre Mutter: „Von [meinem Vater] hab ich halt 

auch dieses Sportgen. Meine Mutter ist erst zu meiner Bezugsperson geworden, als 

sie es musste. Dafür ist es aber ziemlich cool. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich 

hab sie immer dafür bewundert, wie sie das geschafft hat, ganz alleine, voll gearbeitet 
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und der Sport und so“. Was das Aussehen betrifft, konnte Manuelas Mutter keine Vor-

bildfunktion für ihre Tochter einnehmen: „So lernt sie andersherum von mir auch viele 

Dinge, über die sie sich sonst keine Gedanken gemacht hat, weil sie in ihrer Jugend 

auch früh arbeiten musste. Sie kriegt von mir halt so Cremes zum Pflegen der Füße 

mitgebracht. Das mit dem Schminken kriegt sie nicht so gebacken, aber das konnte sie 

auch noch nie. Das hab ich auch nicht von ihr gelernt, sondern aus der „Bravo“ oder 

von Freundinnen halt“. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich alle drei 

Frauen erinnern, in ihrer Jugend Vorbilder aus dem sozialen Umfeld gehabt zu haben. 

In keinem der drei Fälle avancierte jedoch die Mutter zum sozialen Vorbild, was die 

äußerliche Erscheinung angeht. Hierbei orientierten sich die Frauen eher an ihren 

Peers bzw. wie bei Manuela an etwas älteren Mädchen. Im Erwachsenenalter konnte 

bei den drei Frauen die Existenz von Vorbildern nicht nachgewiesen werden, stattdes-

sen erleben Annette und Klaudia, die beide Töchter haben, dass sie selbst als Vorbild 

für ihre Kinder fungieren. Hier wird also ein Generationswandel deutlich. Die Frauen, 

die sich in der Kindheit nicht an ihren Müttern orientierten, werden dennoch selber zu 

Vorbildern für ihre eigenen Töchter.

Manuela äußert im letzten Zitat, sie habe sich, was die Körperpflege betrifft, statt an 

ihrer Mutter an Freundinnen und in erster Linie an der „Bravo“ orientiert. Im Folgenden 

sollen nun die in den Interviews diskutierten Vorbilder aus der medialen Wirklichkeit 

näher untersucht werden. Es fällt auf, dass die erwachsenen Frauen im Gegensatz zu 

den befragten jungen Mädchen kaum Vorbilder aus dem medialen Bereich nennen 

können. Klaudia und Manuela erinnern sich zwar noch an mediale Vorbilder aus ihrer 

Kindheit, aber aktuelle Vorbilder existieren nicht. Klaudia war als Kind begeistert von 

der „Bezaubernden Jeannie“, die sie aus heutiger Perspektive auch als äußerst attrak-

tiv bezeichnet, ist sich aber sicher, dass es ihr als Kind nicht um die Schönheit ging, 

sondern vielmehr darum, dass sie die Fähigkeit hatte, sich Dinge herbeizuwünschen. 

Manuela, die in der Metropole Berlin aufgewachsen ist, erinnert sich daran, dass sie 

als Kind ein großer Fan von Heidi war, die – wie sie erzählt – im Gegensatz zu 

Manuela barfuss über eine Wiese laufen konnte, worum sie sie unheimlich beneidete.

Aufgrund von Äußerlichkeiten habe sie jedoch nie jemanden bewundert, sondern eher 

aufgrund seiner Leistungen. Hier greift wiederum das Konzept der Patchwork-Identität 

(vgl. Ferchhoff/Neubauer 1997), das in diesem Fall also auch auf erwachsene Frauen 

angewendet werden kann. Mediale Vorbilder werden also – wie bereits beschrieben -

nicht mehr als umfassende Schablonen beansprucht, sondern vielmehr als Angebot 

wahrgenommen, aus dem einzelne, für die Person zu diesem Zeitpunkt lebensweltlich 

relevante Aspekte herausgegriffen werden, die sie gemäß ihrer subjektiven Interessen 

transformiert und erst im Prozess der kontextgebundenen Auseinandersetzung mit 

Bedeutung versieht. In Manuelas Fall kann der Sport als lebensweltlich relevanter As-

pekt betrachtet werden, den sie mit ihrer eigenen Bedeutung versieht. Sie selbst spielt 

Eishockey, weshalb erfolgreiche Eishockeyspieler für sie eine wichtige Vorbildfunktion 

einnehmen. Medienpersonen – in diesem Fall berühmte Eishockeyspieler – können 

also nicht nur Orientierung bieten, die als Handlungsanleitung verstanden und in die-

sem Zusammenhang in Form von Imitation umgesetzt werden kann. Manuela möchte 
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ihre eigene Sportlichkeit optimieren und vergleicht somit ihre sportlichen Fähigkeiten 

mit denen, die es ihrer Ansicht nach bereits weit gebracht haben. Denkbar sind darüber 

hinaus Prozesse der Identifikation, die Probehandeln erlauben und dazu beitragen, 

sich eines gegenwärtigen Standpunktes zu versichern. Auch geben parasoziale Inter-

aktionen die Möglichkeit des Ausprobierens noch nicht gelebter oder noch nicht reali-

sierbarer sozialer Beziehungen und bieten ein Forum für Träume und Lebensentwürfe. 

In einem Zeitalter, in dem Massenmedien den Lebensalltag auf vielfältige Weise 

durchdringen, muss davon ausgegangen werden, dass Medien und die in ihnen reprä-

sentierten Personen im Rahmen antizipatorischen Handelns eine wichtige Rolle spie-

len. Annette hingegen kann sich an keinerlei mediale Vorbilder erinnern, was aber 

auch damit zusammen hängen kann, dass ihr Fernsehkonsum durch die Eltern sehr 

stark eingeschränkt wurde. Dennoch betont sie: „(…) Man hat zwar schon die hüb-

schen Frauen im Fernsehen gesehen, aber als Kind hat man das, glaube ich, noch 

nicht so realisiert. Man hat zwar schon gemerkt, dass man eben auch schöner sein 

möchte, aber jetzt nicht so speziell als Kind“. Diese Aussage deutet also dennoch dar-

auf hin, dass ihr die Vermittlung eines Schönheitsideals durch die Medien bewusst ist. 

Auf die Frage, ob sie eine Lieblingsschauspielerin habe, fällt ihr im Gegensatz zu den 

beiden anderen Frauen auch sofort Sandra Bullock ein. Klaudia macht deutlich, dass 

sie niemanden aus dem Medienbereich nennen kann, den sie aufgrund seines Äuße-

ren bewundert, sondern „höchstens so die Vielfältigkeit, die manche so an den Tag 

legen, oder das Auftreten im Fernsehen. Wie sie im richtigen Leben sind, ist ja noch 

mal etwas ganz anderes. Aber nicht so, dass ich sage, die, weil die so supertoll aus-

sieht“. Hierin wird deutlich, dass die Frauen eben nicht unreflektiert annehmen, was 

ihnen durch die Medien vermittelt wird. Ein wichtiger Aspekt ist hier von Bedeutung, 

nämlich, dass die Kandidatinnen die Glaubwürdigkeit der dargestellten Schönheitsidea-

le anzweifeln. Sie werfen den in den Medien präsentierten Schönheitsikonen vor, einen 

Unterschied zwischen der Öffentlichkeit und dem privaten Alltagsleben zu machen. Im 

Alltag sähe das mit der Schönheit doch ganz anders aus, protestiert Annette. Da hätte 

man doch gar nicht die Zeit, sich so intensiv mit seinem Äußeren zu beschäftigen. Hier-

in wird deutlich, dass die Kandidatinnen, wenn sie mit dem Begriff der Schönheit agie-

ren, auch immer von einer gemachten und nicht unbedingt von der natürlichen Schön-

heit ausgehen. Sie vertreten demnach die Ansicht, eine Frau sei selbst dafür verant-

wortlich, etwas aus sich zu machen und die Medien würden ungerechterweise eine 

Schönheit präsentieren, die die „normale“ Frau aufgrund der gegebenen Umstände 

unmöglich erreichen kann. Wie auch schon bei den weiblichen Jugendlichen wird hier 

eine deutliche Distinktion der Frauen spürbar. Sie reagieren äußerst ablehnend bis hin 

zu wütend auf die in den Medien präsentierten Models und grenzen sich bewusst von 

deren Aussehen ab.

6.3 Zusammenfassung

Im Folgenden sollen die in Kapitel 6 gewonnenen Erkenntnisse und wichtigsten Ergeb-

nisse in Bezug auf Schönheit und Vorbilder noch einmal zusammengefasst werden. In 
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beiden Befragungen konnte die These, dass Schönheitsideale erst dann ihre volle Kraft 

entwickeln, wenn Frauen sich im Verhältnis dazu als abweichend wahrnehmen, bestä-

tigt werden. Sowohl die weiblichen Jugendlichen als auch die drei Kandidatinnen be-

richten in diesem Zusammenhang von eigenen Erfahrungen, die dann bei den Kandi-

datinnen sogar entscheidend für die Teilnahme an „The Swan“ waren. Bei der Frage 

nach den jeweiligen Schönheitsidealen der Frauen und der jungen Mädchen kommt es 

zu einem ähnlichen Ergebnis. Beide Gruppen stufen die Gepflegtheit eines Menschen 

als ausschlaggebend ein, wenn es um die Beurteilung von Schönheit geht. Die Frauen 

nennen darüber hinaus weibliche Rundungen als Kriterium für Schönheit, während in 

den Gruppendiskussionen mit den Mädchen zum Ausdruck kommt, dass sich die Be-

deutung der Kleidung in Bezug auf die soziale Anerkennung bei Jugendlichen in den 

letzten Jahren verschärft hat. Die am häufigsten von den jungen Mädchen genannten 

Punkte sind neben der Gepflegtheit einer Frau ihre Ausstrahlung und ihre Natürlichkeit. 

Eine Frau sollte weiterhin auch zu ihrem Frausein stehen und das vor allen Dingen 

auch in ihrer körperlichen Erscheinung zum Ausdruck bringen. In den Gruppendiskus-

sionen wird außerdem deutlich, dass alle Mädchen ähnliche Vorstellungen von gewis-

sen äußeren Schönheitsmerkmalen besitzen. Dennoch betonen sie immer wieder die 

individuelle Schönheit einer jeden Frau und machen deutlich, dass Schönheit auch viel 

mit Geschmack zu tun hat und in erster Linie ein Zusammenspiel unterschiedlichster 

äußerlicher als auch innerer Faktoren ist. In den Gruppendiskussionen wird deutlich, 

dass die Mädchen bestimmte Kriterien verinnerlicht haben, mit Hilfe derer sie die 

Schönheit eines Menschen bewerten. Hierbei lassen sich zwei Kategorien unterschei-

den. Einerseits die angeborenen Körpermerkmale, die tatsächlich nur operativ verän-

dert werden können - wie schöne Augen, eine schöne Nase, schöne Zähne und ein 

symmetrisches Gesicht - ,und andererseits die Körpermerkmale, für die eine Frau 

selbst verantwortlich ist, da sie etwas dafür tun kann. Hierzu zählen: ein schöner 

Bauch, rasierte Beine, rasierte Achseln, eine rasierte Bikinizone - einige Mädchen nen-

nen auch die rasierte Armbehaarung. Auffällig ist, dass genau die Mädchen, die zuvor 

bestimmte Körpermerkmale genannt haben, die sie persönlich an sich nicht leiden 

können, diese als wichtig hervorheben, wenn es darum geht, zu beurteilen, ob eine 

Frau schön ist. Das gleiche Phänomen lässt sich auch bei allen drei Kandidatinnen 

beobachten. Interessant ist, dass den Mädchen auf die Frage, was ihnen an ihrer eige-

nen Erscheinung gefällt und was nicht, mehr als doppelt so viele Kritikpunkte einfallen 

als positive Faktoren. Hierbei fällt auf, dass den drei Kandidatinnen sehr viel weniger 

positive Punkte einfallen als den weiblichen Jugendlichen. Die Kritikpunkte überwiegen 

hier stark. Wichtig ist an dieser Stelle die Frage, ob und inwiefern die Frauen und die 

jungen Mädchen bisher Kritik an ihrer äußeren Erscheinung durch ihr soziales Umfeld 

erfahren haben - ein interessanter Punkt, wenn es um das Verhältnis zwischen Selbst-

akzeptanz und Fremdakzeptanz geht. Die Mädchen, die aufgrund ihrer äußeren Er-

scheinung von Eltern, Freunden oder Schulkameraden kritisiert wurden, sind meist 

selbst nicht mit den benannten Körpermerkmalen zufrieden. Umgekehrt besitzen aber 

diejenigen Mädchen, die ausschließlich Komplimente zu hören bekommen, ein deutlich 

höheres Selbstbewusstsein und haben weniger Probleme, ihr Aussehen zu akzeptie-
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ren. Hierin zeigt sich, dass eine Person, auf die das soziale Umfeld positiv reagiert, 

weniger Probleme damit hat, sich selbst zu akzeptieren. Dies wird auch in den drei 

Einzelinterviews deutlich.

Viele Frauen besitzen ein verzerrtes Körperbild, sie nehmen sich meist hässlicher wahr

als andere sie sehen. Das unausgeglichene Verhältnis zwischen Selbstakzeptanz und 

Fremdakzeptanz kommt sowohl bei den Frauen als auch bei den weiblichen Jugendli-

chen zum Ausdruck. Sie orientieren sich stark an dem, was andere von ihnen halten. 

Daraus entwickelt sich beim Aufbau von heterosexuellen Beziehungen eine starke und 

einseitige Orientierung am Kriterium „beliebt sein“. Es fällt auf, dass die höher gebilde-

ten Mädchen insgesamt mehr Wert darauf legen, was andere von ihnen halten als die 

weniger gebildeten. Die Hauptschülerinnen haben insgesamt ein deutlich größeres 

Selbstbewusstsein. Die drei Kandidatinnen müssen dies erst im „The Swan“-Camp 

lernen. Alle drei Frauen sind nach „The Swan“ erheblich selbstbewusster und haben 

gelernt, sich besser durchzusetzen. Die Frage, ob sie denken, dass es heutzutage 

wichtig ist, gut auszusehen, bejahen alle Mädchen. Bei der Frage, ob sie glauben, dass 

schönere Menschen im Leben Vorteile haben, sind sie sich nicht ganz so einig. Die 

jüngeren Mädchen (13/14 Jahre) verneinen dies überwiegend, während die älteren 

Mädchen diese These unterstützen. Besonders die Hauptschülerinnen sind sich einig, 

dass man als Frau Vorteile im Leben hat, wenn man hübsch ist, sei es, wenn es um die 

Bedeutung des ersten Eindrucks geht, um den Erfolg bei der Partnersuche oder bei der 

Suche nach einem Arbeitsplatz. Auch die drei Kandidatinnen sind der Ansicht, dass 

schönere Menschen im Leben Vorteile haben. Klaudia weist noch einmal darauf hin, 

dass man sich mit Menschen, die eine schöne und sympathische Ausstrahlung besit-

zen eher befasst als mit weniger schönen. Hierbei spielt also wieder der erste Eindruck 

eine Rolle.

Der von Haug konstatierte Punkt, dass Körpermerkmale vom sozialen Umfeld mit per-

sönlicher Haltung und Charakter in Verbindung gebracht werden, findet sich ebenfalls 

als roter Faden in allen Gruppendiskussionen wieder. Des Weiteren wird aus den 

Gruppendiskussionen ersichtlich, dass sich die Mädchen selbst verantwortlich für ihr 

Aussehen fühlen und ihre eigenen Schönheitsmaßstäbe auch bei anderen Mädchen 

anlegen. Sie sprechen in den Diskussionen fast ausschließlich Körpermerkmale an, die 

veränderbar sind. Das von Haug beschriebene weibliche Grundwissen in Bezug auf 

das Kaschieren und Vertuschen von abweichenden körperlichen Merkmalen haben 

sowohl die Mädchen als auch die Kandidatinnen verinnerlicht. So haben die Mädchen 

auch immer zahlreiche Verschönerungsvorschläge parat, die die „Swan“-

Kandidatinnen ihrer Meinung nach zunächst hätten beherzigen sollen. Dies bestätigt 

sich auch, als die drei Kandidatinnen sich über ihr Schönheitshandeln äußern sollen. 

Vor der Teilnahme an „The Swan“ haben alle drei Frauen kaum Modezeitschriften ge-

lesen. Sie haben alle wenig für ihre äußere Erscheinung getan. Beautytipps aus diver-

sen Magazinen waren ihnen fremd. Hier liegt die Vermutung nahe, dass Frauen, die 

ein negatives Körpergefühl besitzen, auch weniger für diesen tun. Frauenzeitschriften 

sind für die Kandidatinnen erst ein Thema, als sie sich in ihrem Körper wohl fühlen. 
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Mittlerweile lassen sie sich von den Zeitschriften inspirieren und ahmen die angeprie-

senen Beautytipps nach.

Die Mädchen bestätigen insgesamt die These, dass die hier beschriebenen Bedeu-

tungsverknüpfungen und Wertvorstellungen für die Initialisierung von Schönheitsidea-

len als maßgeblich betrachtet werden können. Diese können letztlich wiederum nicht 

nur als individuelle Konstruktion betrachtet werden, sondern in Bezug auf die Reaktio-

nen der Umwelt durchaus auch ihren Realitätsbezug haben, bzw. zu einem großen Teil 

auch wiederum von Außen definiert werden.

Drolshagens Annahme, heute stünden weniger Kleidung, Make-up und anderes äuße-

res Beiwerk im Zentrum des Modediktats, sondern vielmehr der Körper selbst – es gä-

be kein Modediktat für Kleider mehr - kann durch das Schönheitsverständnis der be-

fragten Mädchen nicht bestätigt werden. Die Kleidung, das Make-up und die Frisur sind 

immer noch zentrale Faktoren, die zur Schönheit eines Menschen erheblich beitragen 

und, wenn sie gut gewählt sind, von den Mädchen honoriert werden, aber auch in den 

Mittelpunkt vehementer Kritik geraten können. Die weiblichen Jugendlichen machen 

sich zunehmend Gedanken über ihren eigenen Körper und dessen Ästhetik. So wird 

von allen Mädchen „dick sein“ als äußerst unangenehm empfunden. Ein verbessertes 

Aussehen führt bei allen drei Kandidatinnen zu einem positiveren Lebensgefühl. Die 

Interviews zeigten außerdem deutlich, wie eng das Körperbild und das Selbstbild mit-

einander verknüpft sind. Alle drei Frauen sind nach „The Swan“ glücklicher als vorher 

und bringen diese Tatsache mit der Verschönerung ihres Aussehens in Verbindung.

Betrachtet man die rezeptive Nutzung der Medien bei der Konstruktion von Schönheits-

idealen der Mädchen in Bezug auf „The Swan“, so kann festgehalten werden, dass 

lange blonde Haare, lange Beine, schlanke und große Figur, große Oberweite, kleiner 

Hintern, gepflegtes Aussehen, bräunlicher Teint, symmetrisches Gesicht, gerade Zäh-

ne und die Ausstrahlung eines Ferienfeelings Kriterien sind, die die Mädchen medialen 

Schönheiten zuordnen. Tatsächlich wird in den Medien zwar ein gewisses Angebot an 

Schönheitsidealen präsentiert, das selbstverständlich von den weiblichen Jugendlichen 

wahrgenommen und auch verinnerlicht wird, dennoch konnte überwiegend ein kritisch 

reflektierter Umgang der Mädchen mit den dargebotenen Schönheitsidealen beobach-

tet werden. Die Beweggründe der Mädchen, eine Sendung wie „The Swan“ zu rezipie-

ren sind ganz unterschiedlich und reichen von dem Interesse am so genannten Vorher-

Nachher-Effekt bis hin zum Interesse an den medizinischen Vorgängen. Während die 

jüngeren Berliner Mädchen fasziniert und begeistert auf die Sendung reagieren, ma-

chen sich die 17/18jährigen zunächst einmal lustig über das Format und nehmen eine 

viel größere Distanz zum Geschehen ein. Die Hamelner Mädchen bringen weniger 

Verständnis für die Kandidatinnen auf als die Mädchen aus der Metropole Berlin. Die 

Gruppendiskussionen geben außerdem Aufschluss darüber, wie die Mädchen das 

Aussehen der Kandidatinnen vor und nach den Operationen bewerten. Als interessant 

stellte sich heraus, dass die Wirkung der Kandidatinnen auf die jugendlichen Rezipien-

ten sehr unterschiedlich ausfiel. Insgesamt wird deutlich, dass Empfindungen, ob je-

mand als schön oder hässlich gesehen wird, immer stark subjektiv sind. Interessant ist 
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dennoch, dass die Urteile der Großstadtmädchen viel härter ausfallen als die der

Hamelner Mädchen. Während die Mädchen aus der Kleinstadt vermeiden, eine Person 

als hässlich zu bezeichnen und sich somit toleranter positionieren, nehmen die Berliner 

Mädchen kein Blatt vor den Mund. Die Kleinstadtmädchen werten zum Teil sehr mora-

lisch und nehmen eine kritischere Haltung gegenüber dem Geschehen ein. Auffällig ist, 

dass sich die jüngeren Mädchen viel mehr von der Verwandlung mitreißen und begeis-

tern lassen als die älteren. Interessant ist nicht nur die Frage, welche Wertmaßstäbe 

an die Schönheit die Mädchen bei den Kandidatinnen ansetzen, sondern vor allen Din-

gen, ob und wie viel Verständnis sie für diese aufbringen und inwieweit sie das Gese-

hene nachvollziehen können. Hier lässt sich erwartungsgemäß feststellen, dass gerade 

die Mädchen, die sehr hart mit den Kandidatinnen ins Gericht gehen, was deren äußer-

liche Erscheinung betrifft, auch viel Verständnis für die Entscheidung der Frauen auf-

bringen. Dass die Kandidatinnen das Camp glücklicher verlassen, davon sind die Mäd-

chen überzeugt. Aber nicht alle bringen dies mit der Veränderung der äußeren Er-

scheinung der Kandidatinnen in Verbindung, sondern führen es auch auf die psycholo-

gische Betreuung zurück.

Die Bewertung der Darstellung von Schönheitsoperationen im Fernsehen durch die 

Mädchen fällt unterschiedlich aus. Einerseits wird der Homogenitätseffekt kritisiert, 

andererseits glauben viele der Mädchen, dass die Zahl der Schönheitsoperationen 

durch die Sendung steigt, weil die Kandidatinnen für viele Frauen als Vorbilder fungie-

ren könnten. Aber auch der gegenteilige Effekt wird von einigen Mädchen erwartet. Sie 

sind der Meinung, dass Sendungen wie „The Swan“ durchaus eine abschreckende 

Wirkung nach sich ziehen können. Dennoch kann sich insgesamt knapp ein Drittel der 

befragten Mädchen eine Schönheitsoperation für sich selbst vorstellen. Viele der Mäd-

chen informieren sich durch das Medium Fernsehen über solche Operationen, was 

wiederum für einen Einfluss der Medien auf die Konstruktion der Schönheitsideale 

spricht. Die Mehrheit der Mädchen ist der Ansicht, dass Schönheitsoperationen heute 

immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft darstellen. 

Bei den drei Kandidatinnen handelt es sich sowohl um Rezipienten von in den Medien 

dargestellten Schönheitsidealen, als auch um aktive Nutzer des Mediums Fernsehen. 

Ihnen kommt somit eine Vermittlerrolle von Schönheitsidealen an andere Rezipienten 

zu. Sie sind also einerseits Empfänger von Impulsen, die die Medien in Bezug auf 

Schönheit aussenden, andererseits senden sie aber gleichzeitig selber Impulse aus 

und können dadurch wiederum eine Vorbildfunktion für andere Rezipienten einneh-

men. In den Interviews lässt sich feststellen, dass auch die drei Kandidatinnen das 

durch die Medien verbreitete Angebot an Schönheitsidealen zwar realisieren, aber vor-

geben, kritisch und reflektiert damit umzugehen. Die in den Medien wie Zeitschriften, 

Fernsehen, Kino, in der Werbung und Internet z.B. durch Models verbreiteten Schön-

heitsideale werden zwar von den Frauen wahrgenommen, sie distanzieren sich deut-

lich davon und legen die vorgegebenen Wertmaßstäbe nicht bei sich selber an. Sie 

äußern sich wütend über die in den Medien vermittelten Schönheitsideale. Durch die 

mediale Verbreitung von Schönheitsoperationen, Live-Brust-OPs oder Schönheitssen-
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dungen wie „The Swan“ oder „MTV - I want a famous face“ bekommen die Frauen aber 

wiederum die Möglichkeit, sich umfassend mit der Thematik auseinander zu setzen. 

Die Kandidatinnen, die unzufrieden mit ihrer körperlichen Erscheinung sind, nehmen 

eine stark selektive Wahrnehmung ein. Sie filtern explizit das aus dem Fernsehen her-

aus, was ihnen das angebliche körperliche Defizit umso bewusster macht. Den Medien 

kommt insbesondere ein gewisser Einfluss zu, wenn es um die Vermittlung von Prakti-

ken wie der Körperpflege geht. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Medien in 

diesem Zusammenhang nur eine Hilfestellung leisten. Es hängt immer von dem jewei-

ligen Empfinden und der momentanen Lebenssituation der betreffenden Person ab, 

wie sie letzten Endes mit dem Angebot umgeht. In Zeiten, in denen die Frauen mit 

ihren Körpern unglücklich waren, setzten sie sich gewissen Medien – wie Frauenzeit-

schriften – gar nicht erst aus. Jetzt, da sie ein neues, deutlich positiveres Körperbe-

wusstsein erlangt haben, helfen ihnen diese Zeitschriften, das Körpergefühl weiter zu 

optimieren. Wenn eine Frau unzufrieden mir ihrem äußeren Erscheinungsbild ist und 

sich verändern möchte, orientiert sie sich auch immer ein stückweit an dem, war gera-

de modern ist – seien es Aspekte, die die Mode betreffen oder bestimmte körperliche 

Wertmaßstäbe, die in der jeweiligen Zeit gerade gelten. Diese Maßstäbe werden eben 

auch durch die Medien in Umlauf gebracht, dennoch greifen die Medien aber immer 

nur Themen auf, die gerade gesellschaftlich relevant sind und verstärken nur die in der 

Gesellschaft bestehenden Werte.

Vergleicht man die in den Gruppendiskussionen von den Mädchen aufgezählten medi-

alen Vorbilder mit denen aus der sozialen Wirklichkeit, so überwiegen zahlenmäßig 

ganz klar die medialen. Als soziale Vorbilder werden von den Mädchen folgende ge-

nannt: Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Cousine, Cousin, Freundin und die Freundin 

des älteren Bruders. Dies sind alles Personen aus dem näheren sozialen Umfeld der 

Mädchen. Vorbilder aus den Medien lassen sich aufteilen in den Bereich Musik, Stars 

aus dem Bereich Film und Fernsehen, Figuren aus Film- und Fernsehsendungen und 

Zeichentrickhelden. Als ein wichtiges soziales Vorbild fungiert definitiv die Mutter. Es 

lässt sich feststellen, dass diejenigen Mädchen, die ihre Mütter als außerordentlich 

attraktiv beschreiben und angeben, dass diese sehr viel für ihre äußerliche Erschei-

nung tun, auch für sich selbst gewisse Schönheitsnormen stärker verinnerlicht haben 

als diejenigen Mädchen, deren Müttern ihr Aussehen weniger wichtig ist. Dies bestärkt 

die These, dass Mütter für ihre Töchter eine Vorbildfunktion einnehmen und somit auch 

als Vermittlerinnen der Schönheitsnormen betrachtet werden können. Die Mehrheit der 

Mütter der befragten Mädchen achtet stark auf ihre Figur. Sport spielt im Leben der 

meisten Mütter eine wichtige Rolle, ebenso wie eine gesunde und ausgewogene Er-

nährung. Aus den Gruppendiskussionen geht hervor, dass die Töchter dieser Mütter 

einen ähnlichen Lebensstil verfolgen. Besonders wichtig für die Mehrheit der Mädchen 

ist außerdem das Urteil ihrer Mütter, was ihr Aussehen betrifft. Viele der Mädchen ge-

ben zu, die Meinung ihrer Mütter über ihr Outfit einzuholen, bevor sie ausgehen. Hierin 

wird sichtbar, dass die Mütter der befragten Mädchen zu einer neuartigen Generation 

von Müttern zählen; für deren Töchter ist es viel leichter, sich mit ihren Müttern zu iden-

tifizieren. Mütter, die ihren Körper mögen und das auch zeigen, geben ihren Töchtern 
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auf diese Weise ein positives Selbstbild mit auf den Weg. Ebenso gut kann eine Mut-

ter, die ihrem Körper skeptisch gegenübersteht auch eine kritische Haltung zum Körper

der jeweiligen Tochter weitergeben. Einige Mädchen hingegen beklagen sich zum Bei-

spiel über den Kleidungsstil ihrer Mütter und geben zu, sich auch gelegentlich für die-

sen zu genieren. Auch ältere Geschwister nehmen sehr häufig eine Vorbildfunktion für 

junge Mädchen ein. Oft ist es die ältere Schwester, die sie bewundern oder der sie 

versuchen, nachzueifern. Sie äußern zudem ihre starke Bewunderung für die Freun-

dinnen ihrer älteren Brüder, die sie gleichzeitig als äußerst attraktiv bezeichnen und mit 

denen sie Beauty-Tipps austauschen. Die älteren Mädchen fungieren in diesem Fall 

als Schönheitsberaterinnen für die jüngeren Mädchen. Eine besonders wichtige Funk-

tion kommt in der Jugendphase der Peer-Group zu. Die Mädchen orientieren sich sehr 

an den Meinungen ihrer gleichaltrigen Freundinnen. Auch alle drei Kandidatinnen kön-

nen sich daran erinnern, in ihrer Jugend Vorbilder aus dem sozialen Umfeld gehabt zu 

haben. In keinem der drei Fälle avancierte jedoch die Mutter zum sozialen Vorbild, was 

die äußerliche Erscheinung angeht. Hierbei lassen sich die Frauen eher von ihren 

Peers leiten bzw. wie bei Manuela von etwas älteren Mädchen oder von der älteren 

Schwester. Im Erwachsenenalter konnte jedoch bei den drei Frauen keine Existenz 

von Vorbildern nachgewiesen werden, stattdessen erleben Annette und Klaudia, die 

beide Töchter haben, dass sie selbst als Vorbilder für ihre Kinder fungieren. Die Kandi-

datinnen, die sich in der Kindheit nicht an ihren Müttern orientierten, werden selber zu 

Vorbildern für ihre eigenen Töchter. Hier kommt der Aspekt der physischen Attraktivität

ins Spiel, die zu einer herausragenden Eigenschaft zählt, die ein Vorbild besitzen muss 

und demnach für viele Personen ein begehrtes Merkmal darstellt. Die drei Kandidatin-

nen beschreiben ihre Mütter alle als äußerlich unattraktiv. Sie grenzen sich später sel-

ber von der äußeren Erscheinung ihrer Mütter ab, indem sie sich nicht an ihnen orien-

tieren.

Des Weiteren traf das Konzept der Patchwork-Identität bei den weiblichen Jugendli-

chen sowohl auf soziale als auch auf mediale Vorbilder zu. Vorbilder werden nicht 

mehr als umfassende Schablonen beansprucht, sondern vielmehr als Angebot wahr-

genommen, aus dem sich die Mädchen einzelne, für sie lebensweltlich relevante As-

pekte herausgreifen, gemäß ihrer subjektiven Interessen transformieren und erst im 

Prozess der kontextgebundenen Auseinandersetzung mit Bedeutung versehen. So 

bieten diese Personen nicht nur Orientierung, die als Handlungsanleitung verstanden 

und in Form von Imitation umgesetzt wird, denkbar sind darüber hinaus Prozesse der 

Identifikation, die Probehandeln erlauben und dazu beitragen, sich eines gegenwärti-

gen Standpunktes zu versichern. Die Mädchen versuchen, sich überwiegend ihre Iden-

tität aus den unterschiedlichen Eigenschaften ihrer Mitmenschen zusammenzubasteln. 

Sie greifen sich bei medialen Bezugspersonen die für sie lebensweltlich relevanten

Aspekte heraus – die, wie sich zeigte,  allein den Aspekt der äußerlichen Attraktivität 

einer Medienfigur betreffen können, als auch besondere Fähigkeiten, die zum Beispiel 

den Sport oder die Musik betreffen. Es kann hierbei zu einer Idealisierung der Medien-

figur kommen. An ihr wird die vermeintliche Vollkommenheit, die man sich selber 

wünscht, bewundert. Die andere Person ist scheinbar so, wie man selber sein möchte, 
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sie entspricht dem erstrebten Ich-Ideal und die Mädchen versuchen nun, sich daran zu 

orientieren und sich selbst nach dem Vorbild des anderen zu gestalten, auch wenn sich 

das nur auf Teilaspekte oder äußerliche Ähnlichkeiten bezieht. Auch die „Swan“-

Kandidatinnen selber fungieren für einige der befragten Mädchen, nämlich diejenigen, 

die selber mit ihrer äußeren Erscheinung unzufrieden sind, als Vorbilder. 

Weiterhin ließ sich feststellen, dass Selbstgestaltung auch in Form von Distinktion 

denkbar ist, nämlich, wenn Medienpersonen der Abgrenzung dienen. Die Frage, ob 

Models aus Modemagazinen Vorbilder für die Mädchen seien, verneinen sie einstim-

mig. Hier wird wiederum eine deutliche Distinktion der Mädchen spürbar. Sie reagieren 

äußerst ablehnend bis hin zu wütend auf die Models und grenzen sich bewusst von 

deren Aussehen ab. Diejenigen Mädchen, die das Format „The Swan“ generell kritisch 

bewerten und sich auch Schönheitsoperationen für sich selbst nicht vorstellen können, 

betrachten die Kandidatinnen keinesfalls als Vorbild, im Gegenteil, die Kandidatinnen 

erfüllen sogar eine Negativ-Funktion, indem die Darstellung ihrer Verwandlung sogar 

eine abschreckende Wirkung auf diese Rezipienten hat. Es fällt auf, dass die erwach-

senen Frauen im Gegensatz zu den befragten jungen Mädchen kaum Vorbilder aus 

dem medialen Bereich nennen können. Klaudia und Manuela erinnern sich zwar noch 

an mediale Vorbilder aus ihrer Kindheit, aber aktuelle Vorbilder existieren nicht. Den-

noch haben sich die Kandidatinnen, was die Körperpflege betrifft, statt an ihrer Mutter,

an Freundinnen und in erster Linie an der „Bravo“ orientiert. Auch bei den drei Kandi-

datinnen greift das Konzept der Patchwork-Identität (vgl. Ferchhoff/Neubauer 1997), 

das in diesem Fall also auch auf erwachsene Frauen angewendet werden kann. Der 

Aspekt der physischen Attraktivität als herausragende Eigenschaft, die ein Vorbild be-

sitzen muss, um nachgeahmt zu werden, kann bei den Kandidatinnen nicht bestätigt 

werden. Sie geben an, keine medialen Figuren aufgrund ihrer äußeren Erscheinung zu 

bewundern. Es sind vorzugsweise besondere Fähigkeiten, die Grund zur Bewunderung 

geben. Die Frauen nehmen nicht unreflektiert an, was ihnen durch die Medien vermit-

telt wird. Darüber hinaus zweifeln sie sogar die Glaubwürdigkeit der dargestellten 

Schönheitsideale an. Sie werfen den in den Medien präsentierten Schönheitsikonen 

vor, einen Unterschied zwischen der Öffentlichkeit und dem privaten Alltagsleben zu 

machen. Sie selbst begründen diesen Aspekt mit ihren persönlichen Erfahrungswerten, 

indem sie immer wieder deutlich machen, dass ihr Auftritt in der Spiegelszene eine 

einmalige Angelegenheit war und ihre äußerliche Erscheinung im Alltagsleben eine 

ganz andere ist. Die Kandidatinnen gehen in der Diskussion immer von einer gemach-

ten und nicht unbedingt von der natürlichen Schönheit aus. Sie vertreten die Ansicht, 

eine Frau sei selbst dafür verantwortlich, etwas aus sich zu machen und die Medien 

würden ungerechterweise eine Schönheit präsentieren, die die „normale“ Frau auf-

grund der gegeben Umstände unmöglich erreichen kann. Wie auch schon bei den 

weiblichen Jugendlichen ist hier eine deutliche Distinktion zu spüren.
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7 Fazit

In der vorliegenden Arbeit wurde die Bedeutung der Medien bei der Konstruktion von 

Schönheitsidealen untersucht. Anhand der Real-Life Doku „The Swan – Endlich

schön!“ wurden verschiedene Aspekte dieses komplexen Themas eruiert. Diese Be-

funde wurden mit den Ergebnissen der Gruppendiskussionen mit den weiblichen Ju-

gendlichen und den qualitativen Leitfadeninterviews mit den Kandidatinnen der Sen-

dung „The Swan“ in Beziehung gesetzt. In diesem Zusammenhang standen Fragen 

nach der Identitätskonstruktion der jugendlichen Rezipienten und der Kandidatinnen 

der Sendung, sowie die Frage nach dem Verhältnis von medialen Vorbildern und Vor-

bildern aus der sozialen Wirklichkeit im Mittelpunkt des Analyse-Vorhabens. Hierbei 

wurde die These vertreten, dass eine Auseinandersetzung mit medialen Vorbildern zur 

Identitätskonstruktion des Rezipienten beiträgt und dass den medialen Vorbildern bei 

der Identitätsfindung der weiblichen Jugendlichen eine größere Rolle zukommt als den 

Vorbildern aus der sozialen Wirklichkeit.

In einem umfassenden theoretischen Teil (Kapitel 2 und 3) ist versucht worden, die

dieser Arbeit zugrunde liegenden, überaus komplexen Begriffe „Schönheit“, „Vorbilder“

und „Identität“ zu operationalisieren. Damit sollte zum einen das in dieser Arbeit be-

rücksichtigte Identitätskonzept dargestellt werden, das mit der Entwicklung von Schön-

heitsidealen in Bezug gesetzt wurde; zum anderen sind in den Begriffsdefinitionen von 

Schönheitsidealen und Vorbildern Aspekte benannt worden, auf die im Verlauf der 

Arbeit weiterführend eingegangen wurde.

Identität ist in dieser Arbeit von den Auffassungen des Symbolischen Interaktionismus, 

den Cultural Studies und dem Modell der Patchwork-Identität geprägt, sowie von einer 

sozialpsychologischen Perspektive, die sich in Anlehnung an Keupp auf das Konzept 

der „alltäglichen Identitätsarbeit“ bezieht. Das Modell des Symbolischen Interaktionis-

mus erschien in Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit sinnvoll, da es hinterfragt, 

wie sich Identität innerhalb sozialer Beziehungen und in Auseinandersetzung mit der 

Gesellschaft realisiert. Auch die Erforschung von Schönheitsidealen muss immer eine 

wechselseitige Betrachtung individueller Empfindungen und durch die Gesellschaft 

geprägter Ideale beinhalten. Innerhalb der Cultural Studies wird ein Konzept fragmen-

tierter bzw. diskursiver Identität vertreten. Individuen haben demnach kein einheitliches 

Selbst, sondern besitzen multiple, fragmentarische und widersprüchliche Identitäten. 

Das Modell der Patchwork-Identität folgt der These, dass gerade mediale Vorbilder 

nicht mehr als umfassende Schablonen beansprucht, sondern vielmehr als Angebot 

wahrgenommen werden, aus dem sich Jugendliche einzelne, für sie lebensweltlich 

relevante Aspekte herausgreifen, gemäß ihrer subjektiven Interessen transformieren 

und erst im Prozess der kontextgebundenen Auseinandersetzung mit Bedeutung ver-

sehen. So bieten Medienpersonen nicht nur Orientierung, die als Handlungsanleitung 

verstanden und in Form von Imitation bzw. Distinktion umgesetzt wird, denkbar sind 
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darüber hinaus Prozesse der Identifikation, die Probehandeln erlauben und dazu bei-

tragen, sich eines gegenwärtigen Standpunktes zu versichern. Keupp beschreibt Iden-

tität als einen permanenten, komplexen, selbstreflexiven Prozess der Selbststeuerung 

und Selbstverortung. Er bezieht sich auf die alltägliche Identitätsarbeit von Individuen, 

die in Bezug auf ihre individuelle Lebenswelt und ihren Alltag stattfindet (vgl. Keupp 

2002). Denken, Handeln und Kommunikation werden von kontinuierlichen Identitätsak-

ten und „situativen Selbstthematisierungen“ (ebd. S. 100) begleitet. In Prozessen von 

Selbst- und Weltdeutungen, die nicht immer bewusst ablaufen, arbeiten Individuen an 

ihrer Identität und verorten sich sowohl gesellschaftlich als auch in Bezug auf andere 

Subjekte. Bezüglich der in dieser Arbeit zu erforschenden Schönheitsideale weiblicher 

Jugendlicher sowie der erwachsenen Kandidatinnen erschien es sinnvoll, Identität als 

einen lebenslangen Prozess zu begreifen. Hierbei wird angenommen, dass zwar we-

sentliche Momente der Identitätsbildung in der menschlichen Kindheits- und Jugend-

phase erfolgen, die Identitätsbildung aber nie abgeschlossen sei. Vielmehr arbeiteten 

Individuen lebenslang an ihrer Identität, indem sie sich mit anderen Personen und ihrer 

biologischen und sozialen Umwelt auseinandersetzen (vgl. Mikos 1999, S. 4; Baumann 

1994; Krappmann 1997). Des Weiteren konnte herausgearbeitet werden, dass die Ju-

gendphase eine Zeit der Unsicherheit und Orientierung darstellt, in der Vorbilder im 

Sinne eines Angebots potenzieller Lebensentwürfe eine wesentliche Rolle bei der Aus-

formung von Identität spielen. Es wurde angenommen, dass mediale Vorbilder in einen 

Kanon unterschiedlicher Vorbilder eingebunden sind, bei denen Personen aus dem 

persönlichen Umfeld in der Regel eine gewichtige Rolle spielen. Die subjektive Aus-

gestaltung der Beziehung zu einem Vorbild erlaubt allerdings unterschiedlichste Fa-

cetten, die im Laufe der Arbeit konkretisiert wurden.

Ausgehend von diesen theoretischen Grundlagen wurde „The Swan“ zunächst einer 

qualitativ orientierten Inhaltsanalyse (Kapitel 5) unterzogen. Dazu wurde in einem 

ersten Schritt das Format beschrieben. Auf den inhaltlichen Ablauf der Sendung wurde 

ebenso eingegangen wie auf den Erfolg der Real-Life-Doku in Deutschland. Daran 

schloss sich eine eingehende Analyse an, die ihr Hauptaugenmerk insbesondere auf 

den Repräsentationsaspekt richtete. Im Vordergrund der Analyse standen die Figuren 

und Akteure, da sie in diesem Fall die Vermittler der Schönheitsnormen darstellen. 

Hierbei gewannen zudem Aspekte der Dramaturgie der Sendung, sowie der Ästhetik 

und Gestaltung an Bedeutung. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass die Sen-

dung stark auf den Wandlungsaspekt vom „hässlichen Entlein“ zum „schönen Schwan“ 

setzt. Dies zeigte sich insbesondere in der kontrastreichen Inszenierung der Kandida-

tinnen zu Beginn der Sendung und in der abschließenden Spiegelszene. Hier wurden 

ästhetische und gestalterische Mittel eingesetzt, um die Kandidatinnen besonders 

hässlich, bzw. besonders schön erscheinen zu lassen. Ein weiterer Schwerpunkt lag 

auf dem psychologischen Aspekt, der auf die moralische Komponente des Rezipienten 

setzte, der insbesondere in der Analyse der Identifikationsangebote (Kapitel 5.3) ein 

wichtiger Stellenwert zukam. Die dargebotenen Gefühlskonstellationen in „The Swan“ 

sind von großer Bedeutung für eine Identifikation des Rezipienten mit dem Geschehen. 

Das wichtigste Identifikationsangebot der Sendung stellen die von den Kandidatinnen 
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empfundenen körperlichen Defizite dar. Quasi für jeden Rezipienten ist die Möglichkeit 

der Identifikation mit einer der Kandidatinnen gegeben. Jede Frau, die mit ihrem Körper 

unzufrieden ist, kann sich hier angesprochen fühlen, wenn sie eventuell ähnliche von 

den Kandidatinnen ausgesprochene Gefühle oder Gedanken kennt. Auch die Art und 

Weise, wie die Kandidatinnen in „The Swan“ in Szene gesetzt werden, führt dazu, dass 

der Rezipient ein Gefühl von Nähe bzw. Distanz zur jeweiligen Figur verspürt. Ge-

fühlsausbrüche wie Verzweiflung, Trauer, aber auch Freude – wie zum Beispiel in der 

Spiegelszene – werden somit für den Rezipienten nachvollziehbar und erlebbar. Der 

Zuschauer wird durch die Kameraeinstellung gewissermaßen zum Spiegel der Frau-

en

77

, er kann ihre Reaktionen direkt ablesen, was wiederum ein großes Identifikations-

potential darstellt. Neben den ästhetischen Merkmalen der Sendung, die ein Angebot 

zur Identifikation des Rezipienten mit den Protagonisten darstellen, existieren auch 

Merkmale der Person, die vor allem für den Prozess der sozialen Identifikation eine 

wichtige Funktion haben (Bandura, Ross/Ross 1976). In diesem Zusammenhang wur-

de Rustemeyers Konzept angewandt, das sich insbesondere mit weiblichen Vorbildern 

befasst. Es konnte festgestellt werden, dass es sich bei „The Swan“ um eine Identifika-

tion mit medialen Figuren handelt, die aber auf lebensweltlichen Erfahrungen des Um-

gangs von Personen untereinander basiert und darüber hinaus sogar denselben 

Mustern folgt, wie die Identifikation in der Face-to-Face-Situation des Alltags. Verleug-

nete oder abgelehnte Qualitäten, Gefühle und Wünsche der Zuschauer – wie zum Bei-

spiel der Wunsch, sich seine Brust vergrößern zu lassen oder seine Nase zu korrigie-

ren – werden auf die Kandidatinnen in den Inszenierungen der Fernseherzählung „The 

Swan“ projiziert. Laut Mikos handelt es sich dabei oft um Wünsche oder Fantasien, die 

sozialer Sanktionierung unterliegen – wie ja auch Schönheitsoperationen in 

Deutschland in einigen gesellschaftlichen Kreisen noch immer tabuisiert sind. Insge-

samt konnte in Bezug auf die Identifikationsangebote festgestellt werden, dass die in 

„The Swan“ eingesetzten ästhetischen und gestalterischen Mittel, Identifikation beim 

Rezipienten zu erzeugen, zwar funktionieren, die Mädchen sind zum Beispiel größten-

teils gerührt von der Spiegelszene, Emotionen werden demnach ausgelöst; sie distan-

zieren sich aber – mit einigen Ausnahmen -  im Nachhinein vom Geschehen. Hier lässt 

sich der Effekt der Distinktion beobachten. Identifikation ist in diesem Fall auch durch 

Abgrenzung möglich. Die Mädchen handeln ihre eigenen Werte und Moralvorstellun-

gen aus und kommen zu dem persönlichen Ergebnis, nicht das Identifikationsangebot 

der Sendung anzunehmen, da es dem Bild von ihrer eigenen Identität widerspricht.

Im Anschluss daran sind die Angebote für Empathie und Sympathie (Kapitel 5.4) in 

„The Swan“ näher beleuchtet worden. Es wurde vorausgesetzt, für ein Sympathieemp-

finden gegenüber einer Fernsehfigur müssen die Ebenen der Anerkennung, der Aus-

richtung und der Loyalität gleichsam funktionieren. Der letzte Punkt konnte nach einer 

Analyse der Sendung nicht als gegeben hingenommen werden. „The Swan“ kann als 

ein stark polarisierendes Format beschrieben werden. Viele der Mädchen halten die 

Entscheidungen der Kandidatinnen, sich so vielen Schönheitsoperationen zu unterzie-

77

 Siehe Titelblatt der Arbeit: Spiegelszene der Kandidatin Annette.
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hen, für moralisch nicht vertretbar. Sie distanzieren sich deutlich von dem Verhalten 

der zwanzig Frauen und bringen wenig Verständnis für ihr Handeln auf. Für diese Mäd-

chen – meist diejenigen, die Schönheitsoperationen im Allgemeinen kritisch gegenü-

berstehen – fungieren die Kandidatinnen nicht als Sympathiefiguren, im Gegensatz zu 

denjenigen Mädchen, die selber Probleme mit ihrem Äußeren haben und sich eine 

Schönheitsoperation wünschen. Als ein Mittel der Produktionsseite, Sympathie für die 

Kandidatinnen zu erzeugen, konnte die Gewichtung der einzelnen Handlungsabläufe 

beschrieben werden. Auffällig ist, dass den persönlichen Gesprächen mit der Psycho-

login bzw. dem Motivationscoach, in denen es darum geht, dass die Kandidatinnen 

eine innerer Veränderung hin zu einem erhöhten Selbstbewusstsein etc. durchmachen, 

deutlich mehr Raum zur Verfügung steht, als den chirurgischen Maßnahmen, die eine 

rein äußerliche Veränderung zum Ziel haben. Hier wird wiederum auf den Aspekt des 

Verständnisses und der Loyalität des Rezipienten für die jeweilige Kandidatin gesetzt. 

Empathische Vorgänge sind bei „The Swan“ allerdings besonders häufig vorzufinden. 

Diese basieren aber deutlich auf der Inszenierung der Kandidatinnen. Ein empathi-

sches Empfinden der Rezipienten für die Kandidatinnen ist also in bestimmten, stark 

dramaturgisch aufgeladenen Szenen gegeben, eine langfristige Empathie für die Frau-

en ist jedoch nicht vorhanden, da diese hierfür zu ungenau und zu schwach gezeichnet 

sind. Der Zuschauer bekommt zu wenige Einblicke in das private Leben der Kandida-

tinnen im Camp, es werden kaum zwischenmenschliche Konflikte der Kandidatinnen 

im Camp dargestellt. Gefühlsausbrüche werden zwar sehr häufig gezeigt, sind aber 

wenig motiviert, da es dem Rezipienten an genügend Hintergrundwissen fehlt, um die 

Situation richtig einordnen zu können. Die Empathie für die Kandidatinnen reicht dem-

nach nicht aus, sich bis in die Finalshow zu halten. 

Darüber hinaus wurden in der Analyse der Inhalt und die Repräsentation (Kapitel 5.5)

von „The Swan“ näher untersucht. Hierbei standen insbesondere die Interaktionsver-

hältnisse im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses. Während es auf der Inhaltsebene in 

„The Swan“ um einen Schönheitswettbewerb geht, an dessen Ende die Kandidatin als 

Gewinnerin hervorgeht, die die größte äußerliche und innerliche Veränderung durch-

gemacht hat, sind auf der Ebene der Repräsentation die Bedeutungen, die mit dem Akt

„Schönsein“ verbunden sind, relevant. Die Sendung zeichnet ein bestimmtes Schön-

heitsideal, so dass aus soziologischer Sicht eine mediale Erneuerung des Schönheits-

begriffs stattfindet und dem Fernsehen damit die Rolle einer Diesseitsreligion zu-

kommt. Interaktionsverhältnisse konnten als ein wesentlicher Aspekt der Einbindung 

des Publikums in das Geschehen auf dem Fernsehbildschirm beschrieben werden, da 

sie auf einer strukturellen Ebene mit alltäglichen Lebenserfahrungen der Zuschauer 

korrespondieren. In „The Swan“ ist es die Repräsentation von Schönheit, die im Mittel-

punkt der Sendung steht. Die Inszenierung des Schönheitsideals in dieser Sendung ist 

über die Interaktionsverhältnisse und die strukturellen Bedingungen, unter denen diese 

stattfinden, definiert. Die Analyse der Figuren und Akteure (Kapitel 5.2) der Sendung 

hat gezeigt, dass ein scheinbar heterogenes Frauenbild angeboten wird, das mit der 

Verwandlung der Kandidatinnen zu einem deutlich homogeneren Schönheitsideal 

avanciert. Das heterogene Frauenbild zeigt sich aber in erster Linie bei den kurzen 
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Charakterisierungen der Kandidatinnen zu Beginn der Sendung. Es definiert sich stär-

ker über den persönlichen Hintergrund der Frauen, weniger über ihr Aussehen. Die 

Kandidatinnen haben überwiegend ähnliche körperliche Probleme, aber auch der As-

pekt des Hoffens auf ein gestärktes Selbstbewusstsein findet sich bei fast allen Kandi-

datinnen wieder. Mit Hilfe der gestalterischen Mittel wird von Produktionsseite her ver-

sucht, ein Bild der Frauen zu erzeugen, das auf die Betonung ihrer äußerlichen Defizite 

setzt. Dies funktioniert nicht immer. So sind Brüche und Widersprüche enthalten, die 

das einheitliche Bild aufbrechen. Nach der Verwandlung ist ein deutlich homogenisier-

tes Schönheitsideal vertreten, das sich in erster Linie durch die Kleidung, die Maske 

und die Inszenierung der Kamera und des Lichts, ausdrückt. Die Körper der Frauen 

wurden durch die Operationen und das Training in sich stark ähnelnde Richtungen 

optimiert. Der Zuschauer wird dem Geschehen Bedeutungen zuweisen, die von der 

ästhetischen Gestaltung und der Interaktionsverhältnisse abhängen, die ein bestimm-

tes Schönheitsideal präsentieren. Ob er dieses für sich annimmt oder nicht, hängt wie-

derum von den in der Gesellschaft vorherrschenden Diskursen und den Lebenswelten 

der Zuschauer ab. Wie sich Inhalt und Repräsentation eines Fernsehtextes mit Diskur-

sen verbinden und auf diese Weise von den Zuschauern mit Bedeutung gefüllt werden 

können, sollte im folgenden Kapitel näher betrachtet werden.

Hier ging es um die Kontextualisierung von Schönheitsidealen (Kapitel 5.6). Diskurse 

wurden als soziale Tatsachen verstanden, die sich aus der Ordnung des Wissens in 

der Sozialstruktur einer Gesellschaft formieren, Lebenswelten stellen das Bezugssys-

tem dar, auf das sich Produzenten und Rezipienten beziehen. Wie jede Fernsehsen-

dung fügt sich auch „The Swan“ in unterschiedliche gesellschaftliche Diskurse ein. Dies 

sind zum Beispiel Themen des Jugendmedienschutzes und die Verletzung der Men-

schenwürde. Als übergreifender Diskurs ist aber der Kontext der Schönheit bzw. der in 

der Gesellschaft vorherrschenden und zirkulierenden Schönheitsideale, zu nennen. Mit 

Hilfe des „Encoding/Decoding“ – Modells von Stuart Hall (1999) konnte in Bezug auf 

„The Swan“ festgestellt werden, dass auf Produktionsseite mit Hilfe der ästhetischen 

Gestaltung und der Inszenierung der Akteure eine deutlich positive Bewertung der 

Thematik Schönheit und Schönheitsoperationen innerhalb der Sendung vorgenommen 

wird. Dennoch sind laut Fiske (1987, S. 63ff.) immer verschiedene Lesarten der Fern-

sehsendung angeboten, von denen aber eine bevorzugt werden kann. Aufgrund der 

Ästhetik und der eingesetzten Gestaltungsmittel dominiert bei „The Swan“ die Ten-

denz, den Kandidatinnen würde ein großer Traum erfüllt, und das „Swan“-Camp trage 

im Wesentlichen zu einem glücklicheren Dasein der Kandidatinnen bei. Die Produkti-

onsseite von „The Swan“ lässt moralische oder ethische Fragen unberührt. Der Diskurs 

ist ein unkritischer, in dessen Mittelpunkt die Darstellung eines Märchens von der Ver-

wandlung einer unglücklichen, hässlichen in eine glückliche, schöne Frau steht. Halls 

Annahme, dass sich in den sinntragenden Diskursen des Fernsehens die bevorzugten 

Bedeutungen zeigen, die in der Gesellschaft zirkulieren, konnte nicht bedingungslos 

auf „The Swan“ bezogen werden. Zwar greift die Sendung ein in der Gesellschaft mo-

mentan relevantes Thema, nämlich das der Schönheitsideale, auf, behandelt es aber 

nicht in der Art und Weise des kritischen Diskurses, der in der Gesellschaft überwiegt.
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Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass eine unkritische Behandlung des Kon-

textes Schönheit nicht zwangsläufig dazu führen muss, dass die Rezipienten die Kan-

didatinnen als Vorbilder betrachten und sich wünschen, an deren Stelle zu sein. Der 

unkritische Umgang mit der Thematik kann ebenso gut dazu führen, dass die Rezipien-

ten eine viel größere Distanz zum Geschehen einnehmen. Lebensweltliche Bezüge in 

„The Swan“ sind darüber hinaus in erster Linie in den handlungsleitenden Themen 

auszumachen. Als handlungsleitendes Thema in „The Swan“ kann vor allen Dingen die 

Unzufriedenheit mit der eigenen äußerlichen Erscheinung genannt werden. Betrachtet 

man die Gruppe der weiblichen Jugendlichen, dann durchlaufen diese Mädchen eine 

Phase ihres Lebens (Aushandlung von Identität), in der der Aspekt der Schönheit eine 

wichtige Bedeutung erhält. Da Zuschauer insbesondere eine Nähe zu den Themen 

entwickeln, die sie in der alltäglichen Praxis der Lebenswelt betreffen, übt die Sendung 

„The Swan“ eine besondere Faszination auf weibliche Jugendliche aus, kann aber 

ebenso gut erwachsene Frauen anziehen, die ähnliche Probleme besitzen wie die Kan-

didatinnen im Camp. Wichtig ist hierbei, dass die Themen über die gezeigten Interakti-

onsverhältnisse mit einem „emotionalen Realismus“ einhergehen (vgl. Ang 1986, S. 

57) und der Plot ein empathisches Feld (Wulff 2002) aufbaut. Denn nur so macht die 

Sendung im Alltag der Rezipienten Sinn. Ob „The Swan“ dies einlöst, wurde unter an-

derem in Kapitel 6.1.2 genauer untersucht.

In Abschnitt 6 wurde eine ausführliche Analyse der Gruppendiskussionen mit den weib-

lichen Jugendlichen und der qualitativen Leitfadeninterviews mit den drei Kandidatin-

nen vorgenommen. In Bezug auf die dieser Arbeit zugrunde liegende Fragestellung, 

welche Bedeutung den Medien bei der Konstruktion von Schönheitsidealen zukommt, 

konnten folgende Erkenntnisse

78

 gewonnen werden, die sich ihm Rahmen dieser Arbeit 

als Anregungen zu weiterführenden Studien verstehen und keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit besitzen: Vergleicht man die verinnerlichten Schönheitsideale der Befragten

(Kapitel 6.1.1/6.1.3) mit den ihrer Meinung nach in den Medien präsentierten, dann 

kann dort eine Kluft ausfindig gemacht werden, die annehmen lässt, die medialen Vor-

bilder hätten keinen entscheidenden Einfluss auf das Schönheitsideal. Die von den 

Befragten verinnerlichten Schönheitsideale unterscheiden sich überwiegend von de-

nen, die ihrer Meinung nach in den Medien vorherrschen. Bei der genaueren Betrach-

tung der rezeptiven Nutzung der Medien bei der Konstruktion von Schönheitsidealen

(Kapitel 6.1.2) der Mädchen wurde deutlich, dass in den Medien zwar ein gewisses 

Angebot an Schönheitsidealen existiert, das selbstverständlich von den weiblichen 

Jugendlichen wahrgenommen wird, dennoch konnte überwiegend ein kritisch reflektier-

ter Umgang der Mädchen mit den präsentierten Schönheitsidealen beobachtet werden.

Die Bewertung der vermehrten Darstellung von Schönheitsoperationen im Fernsehen 

durch die Mädchen fiel unterschiedlich aus. Einerseits wird der Homogenitätseffekt 

kritisiert, andererseits glauben viele der Mädchen, dass die Zahl der Schönheitsopera-

tionen durch Sendungen wie „The Swan“ steigt, weil die Kandidatinnen für viele Frauen 

78

Eine ausführliche Zusammenfassung des 6. Kapitels findet sich bereits in direktem Anschluss 

daran in Kapitel 6.3.
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als Vorbilder fungieren könnten. Aber auch der gegenteilige Effekt wird von einigen 

Mädchen erwartet. Sie sind der Meinung, dass Sendungen wie „The Swan“ durchaus 

eine abschreckende Wirkung nach sich ziehen können. Dennoch kann sich insgesamt 

knapp ein Drittel der befragten Mädchen eine Schönheitsoperation für sich selbst vor-

stellen. Viele der Mädchen informieren sich mit Hilfe des Mediums Fernsehen über 

solche Operationen. Die Mehrheit der Mädchen ist der Ansicht, dass Schönheitsopera-

tionen in Deutschland heute immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft darstellen. 

In den Interviews mit den drei Kandidatinnen lies sich eine ähnliche Tendenz ausma-

chen. Die in den Medien wie Zeitschriften, Fernsehen, Kino und Internet z.B. durch 

Models verbreiteten Schönheitsideale werden zwar von den Frauen wahrgenommen, 

sie distanzieren sich aber deutlich davon und legen die vorgegebenen Wertmaßstäbe 

nicht bei sich selber an. Sie äußern sich wütend über die in den Medien vermittelten 

Schönheitsideale und würden sich auch nach „The Swan“ nicht mit entsprechenden 

Models vergleichen. In diesem Zusammenhang sollte aber noch einmal deutlich her-

vorgehoben werden, dass erst durch die mediale Verbreitung von Schönheitsoperatio-

nen, Live-Brust-OPs oder Schönheitssendungen wie „The Swan“ oder „MTV - I want a 

famous face“ Frauen wiederum die Möglichkeit bekommen, sich umfassend mit der 

Thematik auseinander zu setzen. Aus den Interviews mit den drei Kandidatinnen wurde 

deutlich, dass Frauen, die unzufrieden mit ihrer körperlichen Erscheinung sind, eine 

stark selektive Wahrnehmung einnehmen. Sie filtern insbesondere genau das aus dem 

Fernsehen heraus, was ihnen das angebliche körperliche Defizit umso bewusster 

macht. Wie Zuschauer mit einer Sendung wie „The Swan“ umgehen, hängt zudem da-

von ab, wie sie die verhandelten Geschichten in ihre Alltagswelt integrieren können 

und ob sie einen Bezug zu persönlichen Erfahrungen herstellen können. In Zeiten, in 

denen die Kandidatinnen mit ihren Körpern unglücklich waren, setzten sie sich mit Me-

dien, die Schönheitsideale präsentieren, gar nicht erst auseinander. Erst nach ihrer 

äußerlichen Veränderung, die zu einem neuen, deutlich positiveren Körperbewusstsein

der Frauen geführt hat, helfen ihnen Medien, - wie Modemagazine - das Körpergefühl 

weiter zu optimieren. Dennoch konnte festgestellt werden, dass Frauen – wie die 

„Swan“-Kandidatinnen - ,die unzufrieden mir ihrem äußeren Erscheinungsbild sind und

bereits die Entscheidung getroffen haben, sich verändern zu wollen, sich auch immer 

an dem orientieren, was gerade modern ist – seien es Aspekte, die die Mode betreffen 

oder bestimmte körperliche Wertmaßstäbe, die in der jeweiligen Zeit gerade gelten. 

Diese Maßstäbe werden zwar auch durch Fernsehen und Zeitschriften in Umlauf ge-

bracht, dennoch wird davon ausgegangen, dass die Medien immer nur Themen auf-

greifen, die gerade gesellschaftlich relevant sind und die in der Gesellschaft bereits 

bestehenden Werte verstärken.

In Kapitel 6.2 stand die Erforschung des Verhältnisses zwischen sozialen und medialen 

Vorbildern im Vordergrund. Der Gedanke, dass sich Identität in Auseinandersetzung 

mit sozialen und medialen Erfahrungen ausbildet, wurde insbesondere bei den Überle-

gungen zum Verhältnis und der Bedeutung von sozialen und medialen Vorbildern be-

rücksichtigt, wobei die These vertreten wurde, dass Vorbilder zunehmend in den medi-

alen Bereich verlagert werden. Hierzu wurde das Verhältnis von medialen Vorbildern 



7 Fazit 171

und Vorbildern aus der sozialen Wirklichkeit jeweils auf Grundlage der Gruppendiskus-

sionen mit den Jugendlichen (Kapitel 6.2.2) und der qualitativen Interviews mit den 

Kandidatinnen (Kapitel 6.2.4) eingehend untersucht. Vergleicht man die in den Grup-

pendiskussionen von den Mädchen genannten medialen Vorbilder mit denen aus der 

sozialen Wirklichkeit, so wird eine größere Anzahl medialer Vorbilder genannt. Diese 

lassen sich in den Bereich „Musik“, Stars aus dem Bereich „Film und Fernsehen“, Figu-

ren aus Film- und Fernsehsendungen und Zeichentrickhelden einordnen. Aber beson-

ders den sozialen Vorbildern kommt ein starkes Gewicht zu; in erster Linie der Mutter. 

Auch ältere Geschwister oder die Freundinnen des älteren Bruders und vor allen Din-

gen die Peer-Group nehmen sehr häufig eine Vorbildfunktion für junge Mädchen ein.

Es konnte festgestellt werden, dass Mütter auch als Vermittlerinnen der Schönheits-

normen betrachtet werden können. Die drei Kandidatinnen haben ähnliche Erfahrung 

mit Vorbildern in ihrer Jugend gemacht, allerdings orientierte sich keine von ihnen an 

ihrer Mutter. Im Erwachsenenalter konnte jedoch bei den drei Frauen keine Existenz 

von Vorbildern nachgewiesen werden, – weder medial noch sozial - stattdessen erle-

ben Annette und Klaudia, dass sie jetzt selbst als Vorbilder für ihre Töchter fungieren.

Das Konzept der Patchwork-Identität konnte bei den weiblichen Jugendlichen sowohl 

auf soziale als auch auf mediale Vorbilder angewandt werden. Die Mädchen versu-

chen, sich überwiegend ihre Identität aus den unterschiedlichen Eigenschaften ihrer 

Mitmenschen, sowie aus denen ihrer Stars in Film und Fernsehen zusammenzubas-

teln. Sie greifen sich bei medialen Bezugspersonen für sie lebensweltlich relevante 

Aspekte heraus, die allein den Aspekt der äußerlichen Attraktivität einer Medienfigur 

betreffen können, als auch besondere Fähigkeiten, die zum Beispiel den Sport oder die 

Musik betreffen. So fungieren auch die „Swan“-Kandidatinnen als medial inszenierte 

Figuren, die einem sozialen Umfeld entstammen, für die befragten Mädchen – insbe-

sondere diejenigen, die mit ihrer äußeren Erscheinung unzufrieden sind – als Vorbilder. 

Weiterhin konnte festgestellt werden, dass Selbstgestaltung auch in Form von Distink-

tion denkbar ist, nämlich wenn Medienpersonen der Abgrenzung dienen. Diejenigen 

Mädchen, die das Format „The Swan“ generell kritisch bewerten und sich auch Schön-

heitsoperationen für sich selbst nicht vorstellen können, betrachten die Kandidatinnen 

keinesfalls als Vorbild, im Gegenteil, die Darstellung ihrer Verwandlung hat sogar eine 

abschreckende Wirkung auf diese Rezipienten. Die These, dass Vorbilder zunehmend 

in den Fernbereich verlagert werden, konnte im Zusammenhang der dargestellten Er-

kenntnisse dieser Arbeit nicht unbedingt gestützt werden. Die Tatsache, dass mediale 

Vorbilder bei den Befragten zahlenmäßig deutlich gegenüber den sozialen überwiegen, 

sagt noch nichts über deren Gewichtung aus. Die weiblichen Jugendlichen können 

zwar überwiegend mediale Vorbilder bebennen, den erwachsenen Kandidatinnen fällt 

es allerdings schon viel schwerer, aktuelle mediale Vorbilder ausfindig zu machen. Sie 

erinnern sich hingegen deutlich an mediale Vorbilder aus ihrer Jugendphase. Der Ein-

fluss, den Vorbilder auf die Konstruktion von Schönheitsidealen besitzen, war bei den 

sozialen Vorbildern insgesamt nachhaltiger. Betrachtet man „The Swan“ als Medium, 

dem eine Bedeutung bei der Konstruktion von Schönheitsidealen zukommt, konnte 

festgestellt werden, dass es immer auf die Lebenswelten der Rezipienten ankommt, ob 
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sie sich an einem solchen Format orientieren und inwiefern sie mit dessen Hilfe ihre 

Identität aushandeln. Gerade, wenn es um Körper- und Schönheitskonzepte geht, kann 

sich eine Fernsehsendung, in der Schönheitsideale ausgehandelt werden, immer nur 

auf die jeweiligen Körperkonzepte der Rezipienten beziehen, da sich in solchen Sen-

dungen auch immer Wünsche und Hoffnungen der Rezipienten manifestieren. Wie in 

der vorliegenden Arbeit dargelegt, werden sich immer diejenigen Mädchen bzw. Frau-

en stärker an dem Angebot orientieren, die die Probleme der Kandidatinnen nachvoll-

ziehen, sich also ein stückweit mit ihnen identifizieren können.  
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8 Anhang

8.1 Leitfäden der Gruppendiskussionen und Einzelinterviews

8.1.1 Leitfaden für die Gruppendiskussionen mit den weiblichen 

Jugendlichen

1. Womit habt ihr als Kinder gespielt (Barbies, Playmobil, Puppen etc.)?

2. Mochtet oder mögt ihr gerne Rollenspiele?

3. Fallen euch Heldenfiguren aus eurer Kindheit ein, die eine gewisse Vorbildfunk-

tion auf euch ausgeübt haben? Vielleicht gab es bestimmte Figuren, die immer 

so sind/waren, wie ihr es euch wünscht/gewünscht hättet zu sein? Welche wa-

ren das?

4. Welche Medien nutzt ihr regelmäßig? (Zeitung, Fernsehen, Internet etc.)? Wie

viele Stunden fern am Tag seht ihr? Wenn ja, welches sind eure Lieblingssen-

dungen?

5. Gibt es dort Menschen oder Figuren, die ihr bewundert, was ihre äußere Er-

scheinung betrifft, Menschen deren Aussehen ihr toll findet?

6. Welches sind eure Lieblingsschauspielerinnen? 

7. Welche Personen in eurem sozialen Umfeld sind euch sehr wichtig? Welche 

haben einen großen Einfluss auf euch? Habt ihr da Vorbilder? Wen?

8. Was gefällt euch an eurem Äußeren besonders gut?

9. Was gefällt euch gar nicht?

10. Schämt ihr euch für irgendetwas an eurem Äußeren? Habt ihr ein Problem da-

mit euch, im Schwimmbad im Badeanzug zu zeigen?

11. Wurdet oder werdet ihr manchmal von anderen wegen irgendetwas gehänselt 

oder habt ihr mal andere wegen ihres Aussehens gehänselt? Weshalb?

12. Beschreibt doch mal, was für euch einen schönen Menschen ausmacht. Besitzt 

ihr gewisse Schönheitsideale? 

13. Glaubt ihr es gibt ein allgemeines Schönheitsideal – also so oder so muss eine 

Frau aussehen, um schön zu sein? Wie sieht das eurer Meinung nach aus?

14. Wenn ihr shoppen geht, wodurch lasst ihr euch da inspirieren? Was hilft euch

bei der Entscheidung für bestimmte Klamotten, Frisuren, Schminke etc.? 

15. Denkt ihr, dass jemand der schön ist, im Leben Vorteile hat? 

16. Wie lange braucht ihr morgens, um euch fertig zu machen?
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17. Was macht ihr da so (Körperpflege, Schminken, etc.)? Beschreibt doch mal, 

was ihr alles mit eurem Körper macht, bevor ihr in die Schule geht.

18. Treibt ihr Sport? Wenn ja, welchen und wie oft? Warum? Macht es euch Spaß 

oder müsst ihr euch disziplinieren?

19. Habt ihr schon mal eine Diät gemacht oder macht regelmäßig eine?

20. Achtet ihr auf das, was ihr esst? Zählt ihr Kalorien?

21. Geht ihr ins Solarium?

22. Findet ihr eure Mütter schön? Ist oder war sie mal euer Vorbild?

23. Achten eure Mütter sehr auf ihren Körper? Machen sie auch mal eine Diät?

24. Sagen euch eure Mütter auch mal, dass ihr nicht so viel Essen sollt, oder kriti-

sieren wie ihr rumlauft?

25. Hat euch in der Familie sonst schon mal jemand wegen eures Aussehens kriti-

siert?

26. Spielt Schönheit in eurem sozialen Umfeld eine Rolle? Beispielsweise bei der 

Partnerwahl oder der Wahl von Freunden? 

27. Seid ihr verliebt? Sieht euer Freund gut aus? Ist euch sein Aussehen wichtig? 

Wie wichtig ist es euch?

28. Was könnt ihr? Gibt es etwas, worauf ihr stolz seid?

29. Ist es für euch wichtig, wie andere euch sehen?

30. Bei wem ist es euch besonders wichtig, was der- oder diejenige über euch und 

euer Aussehen denkt bzw. wie er euch findet?

31. Sprecht ihr mit Freundinnen über das Aussehen von anderen Mitschülern

(Lästern)? Sind Schönheit und Aussehen Gesprächsthema unter Mädchen?

32. Ertappt ihr euch manchmal dabei, euch in einem Schaufenster zu begutachten?

33. Zieht ihr manchmal auch unbequeme Schuhe oder zu enge Jeans an, nur weil

es „in“ ist oder gut aussieht, so nach dem Motto „Wer schön sein will, muss lei-

den“?

34. Gibt es etwas, das ihr vielleicht einmal an eurem Äußeren ändern würdet, wenn 

ihr könntet?

35. Was haltet ihr von Schönheitsoperationen? Guckt ihr euch das gern im Fernse-

hen an?

36. Würdet ihr das auch gerne machen, wenn es euch jemand bezahlt?

37. Wenn ja, was würdet ihr an euch operieren wollen?

38. Kennt ihr Menschen, die sich schon mal einer Schönheitsoperation unterzogen 

haben? 

39. Wie fandet ihr die „Swan“-Kandidatinnen rein äußerlich vor den OPs? Und wie 

danach? 
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40. Würdet ihr auch gern so aussehen?

41. Findet ihr die Kandidatinnen mutig?

42. Beneidet ihr sie für die Chance?

8.1.2 Allgemeiner Leitfaden für die Einzelinterviews
79

1. Motivation zur Teilnahme an „The Swan“: Welche Motivation besaßen Sie, bei 

„The Swan“ mitzumachen? War es Ihre eigene Idee oder hat Sie jemand aus 

dem Bekanntenkreis dazu ermutigt? 

2. War die Teilnahme bei „The Swan“ eine wichtige Erfahrung für Sie?

3. Heldenfiguren in der Kindheit und Jugend: Fallen Ihnen Heldenfiguren aus Ihrer 

Kindheit ein, die eine gewisse Vorbildfunktion auf Sie ausübten? Vielleicht gab 

es bestimmte Figuren, die immer so waren, wie Sie es sich wünschten zu sein? 

Welche waren das?

4. Medienkonsum: Welche Medien nutzen Sie regelmäßig? Wie viele Stunden am 

Tag sehen Sie durchschnittlich fern? 

5. Gibt es im Fernsehen Menschen oder Figuren, die Sie bewundern, was ihre 

äußere Erscheinung betrifft?

6. Welche Personen in Ihrem sozialen Umfeld sind Ihnen sehr wichtig? Welche 

haben einen großen Einfluss auf Sie?

7. Spielt Schönheit in Ihrem sozialen Umfeld eine Rolle? Zum Beispiel bei der 

Wahl des Partners oder von Freunden?

8. Was macht für Sie einen schönen Menschen aus?

9. Verständnis von Schönheit: Wie standen Sie vor „The Swan“ zu Ihrem eigenen 

Körper? Was hat sich jetzt nach der Teilnahme an der Sendung an der Einstel-

lung Ihrem Körper gegenüber verändert?

10. Was gefällt Ihnen an Ihrem Aussehen besonders gut?

11. Was hat Ihnen an Ihrem Aussehen nicht gefallen?

12. Gibt es jetzt – auch nach „The Swan“ – noch unerfüllte Wünsche? Gibt es noch 

immer etwas an Ihrem Aussehen, das Sie gern verändern würden?

13. Denken Sie, dass jemand der schön ist, im Leben Vorteile hat? Macht sich Ihr

Schönsein in Ihrem Alltag bemerkbar? Gibt es da jetzt einen Unterschied zum 

vorherigen Leben? Begegnen Ihnen fremde Mitmenschen nun anders?

79

 Drei ausführliche auf die Kandidatinnen persönlich abgestimmte Interview-Leitfäden befinden 

sich zusammen mit den Audiodateien der Interviews und der Gruppendiskussionen auf der 

beiliegenden CD-ROM. 
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14. Wenn ja, denken Sie, dass diese Vorteile auf Ihr äußeres Erscheinungsbild zu-

rückzuführen sind oder hat sich auch in Ihnen die innere Einstellung sich selbst 

gegenüber verändert (größeres Selbstbewusstsein, höheres Selbstwertgefühl, 

mehr Offenheit im Umgang mit Fremden, sichereres Auftreten)?

8.2 Einzelinterviews mit den Kandidatinnen

8.2.1 Interview mit Annette Krebs

I: Wie bist du darauf gekommen, dich bei „The Swan“ zu bewerben?

A: Ja, ich hab das im Fernsehen halt schon ein paar Mal gesehen, die Werbung lief ja 

da ständig, und das hab ich halt immer so mit einem Auge beobachtet und denke, 

Mensch, da könntest du dich ja eigentlich mal bewerben, und hatte mir dann auch die 

Unterlagen mal ausgedruckt und hab das aber immer so auf die lange Bank gescho-

ben und dann hab ich gedacht, nein, das probierst du jetzt mal, vielleicht ist das ja 

doch etwas. Dann hab ich dann einen Tag bevor dieses Absendedatum verfallen ist, 

das noch schnell weggeschickt, denke ich, ne, den letzten Tag schickst du das jetzt 

doch noch weg. Ja, und dann hab ich gedacht, ja vielleicht hast du ja doch mal Glück 

und nach vier Tagen hab ich schon die erste Antwort, also die Einladung zum Casting 

gekriegt, also nach ein paar Tagen schon, und dann hab ich erst gedacht, da will dich 

einer veräppeln.

I: Hast du denn in der Bewerbungsphase schon mit jemandem darüber gespro-

chen?

A: Ja, ja, ich hab zuerst mit meiner Familie gesprochen und mit meiner Schwester und 

sonst hab ich das niemandem erzählt, und meine Tochter sagte auch, Mensch dann 

mach doch da mal mit, probier doch mal, vielleicht hast du ja Glück, und die standen 

eigentlich so dahinter. Auch meine Schwester hat gesagt, mach mit, versuch es doch 

mal.

I: Ist deine Schwester älter oder jünger? Wie viele Geschwister seid ihr?

A: Sie ist ein Jahr älter und ich hab noch einen behinderten Bruder. Ne, meine 

Schwester, die stand eigentlich von Anfang an hinter mir und hat gesagt, mein Gott, 

wenn du wirklich die Chance kriegst, dann nimm die Hand und geh und mach und pro-

bier, also gar nicht jetzt, dass sie irgendwie negativ…sie hat zwar erst gedacht, da hät-

test du ja eh keine Chance, ne, aber als sie dann gehört hat, ich hab da gleich ´ne Ein-

ladung zum Casting bekommen, da hat sie auch erstmal geschluckt, das konnte sie 

sich ja auch nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich alles stimmt, und ob das auch alles 

so mit rechten Dingen zugeht, weil das ja auch alles so schnell ging, ne.

I: Hast du denn in der Kindheit auch schon gedacht, dass du dich nicht wohl 

fühlst in deiner Haut oder hässlich findest? Oder fand deine Schwester dich 

hässlich, da sie dich ja in deinem Vorhaben so unterstützt hat?
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A: Nein, um Gottes Willen, hässlich fand sie mich nicht. Sie hat halt nur gesagt, wenn 

du dich wirklich nicht wohl fühlst, und es gibt die Chance, dass man das machen kann 

oder dass man etwas verändern kann, dann sollte ich doch die Chance ergreifen, weil 

finanziell ist so was ja eine zu hohe Belastung und das hätte ich mir ehrlich gesagt gar 

nicht leisten können. Und als das dann kam, also, wenn man dann nicht zugreift, dann 

ist man wirklich ein bisschen doof, also.

I: Das heißt du hast vor „The Swan“ auch schon mal über eine Schönheits-OP 

bei dir nachgedacht?  

A: Ich hätte es sofort gemacht, wenn ich vorher die Chance gehabt hätte. Ich hab mich 

nämlich auch noch mal mit meiner Schwester darüber unterhalten, auch vorher schon 

öfter mal, ach da könnte auch mal ein bisschen mehr sein und das könnte man, da hat 

man sich nicht mit wohl gefühlt, und Gott sei Dank, dass es Push-Ups gibt, und dicke 

Pullis, ne, und dann hat man halt wirklich immer gedacht, oh das wäre toll, wenn man 

so was mal machen könnte. Aber man hat ja halt schon allein durch die Medien gese-

hen und mitgekriegt, was das denn alles kostet, ne, und wo dann halt das kam und 

man wirklich die Chance kriegt, da mitzumachen, wer da nicht zugreift, der ist selbst 

schuld. 

I: Womit hast du denn als Kind gespielt? 

A: Viel Spielzeug hatten wir ja nicht. Na ja, wir waren eigentlich eher ziemlich arm. Al-

so, viele Spielsachen hatten wir da nicht. 

I: Also Barbies hattet ihr gar nicht?

A: Doch eine Barbie und ein Pferdchen hatten wir. 

I: Würdest du dich denn als ein typisches Mädchen bezeichnen?

A: Ich war schon ein Mädchen. Aber ich bin halt dann nur eher raus gegangen, weil ich 

hab mich als Kind immer nie getraut jemanden mit nach Hause zu bringen, weil das 

eben alles nicht so schön war. 

I: Aufgrund deines Vaters?

A: Ja.

I: War es denn eigentlich schwer für dich bei „The Swan“ über deine schlimmen 

Kindheitserlebnisse zu sprechen?

A: Ne, ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm, es kommt zwar dann irgendwie im-

mer alles wieder hoch, und es war ja auch nicht mein Vater, sondern mein Stiefvater, 

mein Vater ist ja schon früh verstorben, als ich drei Jahre alt war, das wurde da so ein 

bisschen durcheinander gebracht, und bei dem Stiefvater sind wir dann halt aufge-

wachsen, und irgendwie insgeheim hatte ich halt gehofft, dass er zufällig die Sendung 

sieht und das hört, aber…

I: Und hat er das?

A: Ich weiß es nicht genau. Reaktionen von seiner Seite aus kamen nicht und jetzt ist 
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er vor zwei Wochen verstorben…

I: Ach, das tut mir leid.

A: Ne, uns nicht so, nein! 

I: Also ihr habt nicht mehr darüber sprechen können?

A: Ne, er wollte das auch gar nicht. Mein Bruder hat zwar ein bisschen Kontakt mit ihm, 

so, aber er hatte das total abgehakt. Für ihn ist das normal und der war dann auch so 

ein bisschen nazi-mäßig drauf, und da war ich dann sowieso der letzte Dreck, weil ich 

ja mit einem Ausländer zusammen war und na ja, da musste ich mir dann nur übelste 

Beschimpfungen anhören, mich sollte man abknallen und all so was, deswegen hatte 

ich ja immer irgendwie gehofft, dass er da etwas von mitkriegt oder was sieht, aber, 

mein Bruder meinte dann auch, ach so etwas guckt der gar nicht an im Fernsehen.

I: Du bist die Jüngste, dann kommt deine Schwester und dann dein Bruder?

A: Ja genau.

I: Habt ihr euch denn als Kinder gern verkleidet oder Rollenspiele gespielt?

A: Ja, ich fand es immer toll, die Barbie anzuziehen, das hab ich dann halt immer mit 

Freundinnen gemacht, weil, wir hatten ja nicht so viel Spielzeuganziehsachen da, das 

fand ich immer ganz süß. 

I: Hast du Fernsehen gucken können in deiner Kindheit?

A: Ja, ab und zu durften wir mal im Wohnzimmer mitgucken, aber selten. 

I: Fallen dir denn da trotzdem so Heldenfiguren aus dem Fernsehen ein, die du in 

deiner Kindheit bewundert hast?

A: Ja, man hat zwar so ein paar gesehen, aber jetzt nicht speziell, also, ich war jetzt 

nicht fokussiert auf so eine bestimmte Schönheit. Man hat zwar schon die hübschen 

Frauen im Fernsehen gesehen, aber als Kind hat man das, glaube ich, noch nicht so 

realisiert. Man hat zwar schon gemerkt, dass man eben auch schöner sein möchte 

oder würde gerne schöner sein, aber jetzt nicht so speziell als Kind nicht, ne. 

I: Welche Medien nutzt du momentan regelmäßig?

A: Internet, Fernsehen und Zeitung halt auch. 

I: Irgendwelche bestimmten Zeitungen? Hast du etwas abonniert?

A: Ne, das mache ich gar nicht. Wenn, dann hole ich mir mal irgendeine Zeitung, wenn 

ich mal eine haben möchte. Auch durch meine Tochter, die holt sich dann halt auch ab 

und zu die „Bravo“ oder „Girl“ oder so etwas, ne, da gucke ich dann auch ab und zu 

mal rein oder so Modezeitschriften wie „Amica“ oder so.

I: Wie viele Stunden fern siehst du am Tag?

A: Joa, drei, vier Stunden würde ich schon sagen. Ja. 

I: Am Tag oder am Abend?
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A: Ja mehr so gegen die Abendstunden, würde ich sagen. 

I: Hast du da irgendwelche bestimmten Sendungen, die du bevorzugst?

A: Ja, die Serien gucke ich immer ganz gern, „Unter uns“ und „GZSZ“ und halt so 

Spielfilme. 

I: Gibt es heute Menschen aus dem Medienbereich, die du bewunderst aufgrund 

ihres äußeren Erscheinungsbildes? 

A: Ja, bei so ein paar, da denkt man sich dann auch, oh mein Gott, wie schaffen die 

das mit zwei drei Kindern und sehen dann immer noch so toll aus, so die so genannten 

Models und so, aber mit denen kann man sich ja nicht vergleichen, das würde ich auch 

nicht machen, weil im Alltagsleben ist das doch alles ein bisschen anders.

I: Das heißt, so wie du in der Spiegelszene oder im Finale ausgesehen hast, so 

ist das im Alltag nicht?

A: Nein! Das unterschätzen auch viele. Die haben das da jetzt gesehen und denken 

jetzt, man läuft so jetzt jeden Tag rum, man läuft so aber nicht jeden Tag rum, ne, das 

vergessen halt viele, ne. Aber es ist wirklich mal schön, wenn man sich wieder so zu-

recht machen kann, oder wenn man mal sieht, was aus einem gemacht werden kann, 

wenn man so extrem viel Make-up und Haare und Kleider und so, ne, wie das doch 

dann den Typ noch mit verändert. Das ist schon toll zu sehen. 

I: Hast du Lieblingsschauspielerinnen?

A: Die erste die mir einfällt, wäre Sandra Bullock, die finde ich toll, und sonst hab ich 

jetzt keine speziellen. Ich finde zwar mehrere gut, aber…

I: Gab es in deiner Kindheit denn in deinem sozialen Umfeld Menschen, die eine 

Vorbildfunktion für dich hatten?

A: Meine Schwester kann ich nicht sagen, weil wir haben uns als Kinder überhaupt 

nicht gut verstanden. Wir haben uns gehasst wie die Pest. Ja, das hat erst später wie-

der angefangen. Als Freundinnen hatten wir uns überhaupt nicht gut verstanden. Das 

war dann nur in so Notsituationen. Das war dann eher ne Freundin von mir, die war 

auch immer ziemlich gut in der Schule, und die war immer ganz lieb und nett, mit der 

konnte ich mich über alles unterhalten, und da hab ich mich dann auch irgendwie ein 

bisschen mit dran fest geklammert. Die hat mir dann auch immer geholfen, wenn ich

was nicht geschafft habe in der Schule. Also, da fand ich immer ganz toll, wie die das 

alles so meistert. Die hat immer alles hingekriegt, der ging das immer alles locker von 

der Hand. 

I: Und deine Mutter? Wie war das Verhältnis zu deiner Mutter?

A: Das war eigentlich ganz gut so weit. Was wir halt immer nicht so toll fanden war, 

dass sie sich nicht so wehren konnte, ne, die konnte uns da irgendwie nicht rausholen, 

und das war dann halt eher das Traurige. 

I: Und sie war auch selbst Opfer zum Teil, oder?
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A: Ja, die war da so ziemlich, wie soll man das sagen, wäre auf sich allein gestellt ge-

wesen und sie hätte sich auch gar nicht ausgekannt mit den ganzen Ämtern, und was 

sie hätte machen müssen.

I: Bist du denn dadurch ein bisschen selbstbewusster geworden, weil du dir 

sagst, ich will es anders machen oder hat es dich eingeschüchtert und deinem 

Selbstbewusstsein geschadet?

A: Ja, als Kinder waren wir extrem eingeschüchtert. Wir hatten so viel Angst, immer! 

Immer Angst vor Prügel und sobald er angefangen hat zu schreien, dann haben wir 

schon gewusst, gleich fliegen wieder die Tröpfe und die Flaschen und ja, also das war, 

wir haben uns als Kinder noch nicht einmal allein aufs Klo getraut, ja, da hab ich dann 

immer meinen Bruder wach gemacht, der sollte dann mitkommen, ich hatte Angst, 

dass der dann zufällig gerade irgendwie raus kommt und die Wut dann an uns aus-

lässt, ne. Also als Kinder, das war, da hatten wir eigentlich viel Angst (schluckt).

I: Und hat sich das dann irgendwann in der Pubertät in Wut umgewandelt?

A: Doch ja! Mein Bruder hat dann öfter mal mitgeholfen, der war ja dann auch ziemlich 

stark und kräftig da mittlerweile schon, und mit 16/17 da war der schon über 1,98m 

groß und hatte auch über 100 kg und da hat dann der Stiefvater aufgehört, die Mutter 

zu schlagen, weil dann die Angst vor dem Bruder da war, ne. Weil, wir haben dann 

immer gesagt, Andreas, du musst jetzt was machen, der schlägt sie wieder, und da ist 

er dann rüber und hat ihn gepackt und vor den Schrank geschmissen und danach ha-

ben die Schläge dann aufgehört. 

I: Konntest du vor „The Swan“ auch schon so darüber sprechen? Hat dir die 

psychologische Betreuung im Camp dabei geholfen?

A: Ja, auch so, das würde ich auch sagen, dass das einen Teil dazu beigetragen hat. 

Weil, ich hab mich danach auch noch mal mit meiner Schwester hingesetzt, sie hat das 

Ganze dann noch mal ein bisschen anders gesehen, also sie war ja schon ein Jahr 

älter und sagt aber, das kommt aber alles so hin, und ne, da sagt sie, das fand sie 

auch gut, dass wir da noch mal darüber gesprochen haben. 

I: Das heißt, du hattest vorher auch nie eine Therapie?  

A: Ne, ne. Man versteckt und unterdrückt das irgendwie immer. Man will das verges-

sen, ne. Ich war eigentlich ganz froh, dass die psychologische Betreuung im Camp 

dazu gehörte. Damit man da endlich mal drüber reden konnte, weil Schulfreundinnen 

mochte man das immer irgendwie nicht erzählen, man hat sich immer geschämt und 

so war das schon eine ganz große Hilfe, dass man mal darüber reden konnte. 

I: In der Spiegelszene hast du dann gesagt, dass das schon immer dein Traum 

war, schön zu sein, und, dass du so aussehen würdest, hättest du nie gedacht.

A: Ne (lacht), da war ich ja auch selber total geschockt!    

I: Inwiefern geschockt? Wie war das Gefühl? Kannst du das beschreiben? Hat-

test du dich tatsächlich drei Monate nicht gesehen oder hast du dich zwischen-
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durch bei den OPs mal im Spiegel angeschaut?

A: Ne, bei den OPs, da hatten wir ja gar keinen Spiegel. Die wurden zugeklebt. Wir 

hatten zwar so einen Edelstahlbackofen, da konnte man reingucken, aber ab und zu 

haben wir das auch ein paar mal gemacht, oder wenn man jetzt im Dunkeln im Zimmer 

Licht hatte, dann konnte man sich so ein bisschen in der Glasscheibe spiegeln, aber 

man konnte halt nichts Genaues sehen, und zum Schluss muss ich auch ganz ehrlich 

sagen, wollte ich das auch gar nicht, also wenn man wirklich mal gucken wollte, dann 

konnte man im Vorbeigehen mal so ein Blickchen werfen, aber das wollten dann zum 

Schluss eigentlich viele gar nicht mehr, weil sonst nimmt man sich ja die ganze Freude, 

ne. Und da hat sich auch eigentlich der Großteil mit dran gehalten. Es gab ein paar 

Ausnahmen, ja. Das Gefühl vor dem Spiegel war Wahnsinn. Ich hab nur gedacht, boa, 

was ist das denn, vielleicht war das auch, weil man sich so lange nicht gesehen hat. 

Hätte man sich sonst jeden Tag, ich meine, wir sahen ja wirklich nicht gerade toll aus in 

den ganzen Camp-Klamotten und man konnte sich ja auch die Haare nicht vernünftig 

machen, und gar nichts, ne, und wir durften uns ja auch gar nicht schminken, kein 

Make-up, gar nichts, und da hat man sich ja schon irgendwie blöd gefühlt, weil man ja 

noch nicht mal Puder oder so, da war man natürlich erstmal ganz schön geschockt als 

man dann in den Spiegel geguckt hat. Aber es war irgendwie ein total schönes Gefühl, 

man hat sich richtig toll gefunden. 

I: Seid ihr drei Monate lang aus dem Camp nicht raus gekommen?

A: Nein, wir sind zwar Walken gegangen und haben Sport gemacht, also konnten wir 

auch raus, aber da sind ja keine Spiegel, aber einkaufen und so was brauchten wir ja 

auch nicht, wir waren wirklich nur raus, um in die Kö-Klinik zu fahren oder zum Zahn-

arzt. 

I: Also ihr seid im Prinzip immer unter euch gewesen und habt auch kaum Mit-

menschen getroffen?

A: Ja. 

I: Was meinst du denn damit, dass es schon immer Dein Traum war, schön zu 

sein? Hattest du den Traum auch schon als Kind?

A: Ja, es gab auch schon als Kind Zeiten, da hab ich mich zu dick gefühlt. Klar, da hab 

ich dann auch gedacht, oh so wie die Freundin von mir, so möchte ich auch gerne aus

sehen. So schön schlank und die sah so toll aus, hatte lange Haare, und das hatte ich 

eben irgendwie als Kind nicht. Wir haben immer rappelkurze Haare gekriegt, hab ich 

nie verstanden, aber fand ich furchtbar. Und wenn man dann vor dem Spiegel steht 

und ist so schön zu recht gemacht, die Haare so toll gestylt, das Kleid, das Make-up 

von A-Z, das schafft man zu Hause gar nicht. Also so extrem geschminkt, das schaffe 

ich zu Hause nicht. 

I: War denn deiner Mutter damals ihr Aussehen auch sehr wichtig?

A: Nein. Sie war selber ziemlich mollig, meine Mutter, und von Schminken und Haare 

machen hat sie nicht so viel gehalten, und hatte auch nicht so viel Geld, dass sie dau-
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ernd hätte zum Friseur gehen können, oder so, ne, das war eigentlich eher nebensäch-

lich bei uns.

I: Das heißt, du hast dich in eine andere Richtung entwickelt als deine Mutter?

A: Mhh. Ich wollte nicht so enden wie meine Mutter.

I: Spielt Schönheit denn in deinem sozialen Umfeld eine zentrale Rolle?

A: Nein! Also zentral würde ich sagen: nein. Wir achten zwar schon jetzt ein bisschen 

darauf, allein auch schon durch die Ernährung. Man achtet halt darauf, dass man jetzt 

bei uns persönlich in der Familie, dass man gepflegt ist, ne, also ich würde jetzt nie 

zugucken, wenn meine Tochter jetzt anfängt schmuddelig rumzulaufen oder fettige 

Haare, oder so was, ne. Weil, das hatte ich zu oft alles in der Kindheit, ne, das will ich 

nicht mehr haben.

I: Haben deine Tochter Viviana und du ein gutes Verhältnis?

A: Ja!

I: Findest du Viviana hübsch?

A: Ja!

I: Und diesen Anspruch, den du jetzt an dich selbst hast, würdest du den auch an 

sie stellen? 

A: Nein, um Gottes Willen, das würde ich nie machen. 

I: Wenn Viviana in ein paar Jahren auf die Idee käme, zu sagen, mein Busen ist 

zu klein, würdest du dann eine OP unterstützen?

A: Nein! Das würde ich nicht unterstützen, auf keinen Fall in diesen jungen Jahren. 

Später würde ich ihr auf jeden Fall aber alles von Anfang an erklären, und dass das 

auch weh tut und dass die Schmerzen auch ziemlich lange sind, und dass das eben 

nicht mal so ein Spaß ist, den man mal eben zwischendurch macht, das muss man 

sich wirklich sehr gut überlegen. Aber ich würde ihr jetzt, oder ich würde sie nicht dazu 

drängen, mach das, damit du schöner aussiehst oder so, nein! 

I: Beschäftigt sich Viviana mit ihren zwölf Jahren denn schon mit ihrer Schön-

heit?       

A: Ja! Das macht sie schon seit fast 1 ½ bis 2 Jahren (lacht). Ja, ja, das ist schon ganz 

extrem! Sie sagt schon immer, ich muss mal wieder shoppen gehen, ich brauche ´ne 

neue Jeans, ja, sie will jetzt auch schon manchmal geschminkt in die Schule gehen, 

das möchte ich aber noch nicht so gerne. Ja, ja, ich hab dann auch immer noch ein 

bisschen Angst, weil, die ist jetzt zwölf und wenn die sich volle Lotte schminkt, ab und 

zu machen sie das ja mal, wenn sie zu Hause Besuch hat, ihre Freundin ist da, dann 

erlaube ich das dann auch, sollen sie ja auch machen, und wenn die dann da alle bei-

de voll geschminkt raus kommen, dann denke ich immer, mein Gott, wer soll euch ei-

gentlich glauben, dass ihr zwölf Jahre alt seid, ne, und so möchte ich nicht, dass sie so 

in die Schule geht, da hätte ich viel zu viel Angst, dass etwas passiert. 
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I: Wie standest du vor „The Swan“ deinem Körper gegenüber? Hast du dich da 

sehr unwohl in deiner Haut gefühlt?

A: Doch so ein inneres Gefühl hatte ich schon eine ganze Weile. Eigentlich schon kurz 

nach der Schwangerschaft. Ich hab mich selber irgendwie immer auch nicht mehr lei-

den können, ich hab mich zwar so akzeptiert und hab gedacht, mein Gott ja, hast nun 

mal die Arschkarte sozusagen, hast kein Geld, um das zu machen, irgendwie musst du 

ja weiterleben, aber genervt hat mich das irgendwie schon eine ganze Zeitlang. Mein 

Busen hat mir überhaupt nicht gefallen.

I: Erst nach der Schwangerschaft oder schon vorher?

A: Ja, da war vorher auch nicht so viel. Meine Schwester hatte da die dreifache Menge 

davon (lacht), da hab ich immer gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, und du 

läufst hier rum mit so einem kleinen Häufchen da, aber was sollte ich denn machen, ich 

konnte mich ja nicht umbringen deswegen. Aber ich hätte halt schon lieber viel eher 

etwas gemacht. 

I: Hast du dich auch manchmal beim Schwimmen oder ähnlichem dafür ge-

schämt?  

A: Ja manchmal schon. Ja. 

I: Gab es denn trotzdem etwas vor der OP, das dir an deinem Körper gut gefallen 

hat? 

A: Ja so, ich fand halt immer ganz gut, dass meine Haut nicht so kaputt gegangen ist 

nach der Schwangerschaft, das fand ich immer ganz toll. Ich hatte nicht einen einzigen 

Schwangerschaftsstreifen, das hatte ich überhaupt nicht. Also ich hab mich auch jeden 

Tag gepflegt, jeden Tag drei, viermal eingeölt, als ich schwanger war, das hab ich je-

den Tag gemacht. Und da war ich eigentlich ganz stolz auf meinen Bauch. Da hab ich 

gedacht, Mensch, wenn der jetzt noch schön fest werden würde, das wäre klasse. Also 

bevor ich jetzt die OP hatte, hab ich gedacht, Mensch, wenn du das jetzt noch hin krie-

gen würdest ohne Fettabsaugen, das wäre super.

I: Wenn du jetzt in den Spiegel schaust, akzeptierst du dich dann jetzt, oder gibt 

es immer noch etwas, das du gern verändern würdest?

A: Ne, meine Tochter ärgert mich manchmal, ach Mama hättest du eigentlich ja auch 

noch deinen langen Zinken im Gesicht, den hättest du auch noch machen können 

(lacht lauthals), ja, die ärgert mich manchmal, nein, nein, ich bin eigentlich so zufrie-

den.

I: Das heißt, du hattest die Zähne und die Brust, die du machen lassen wolltest, 

und hast dann auch nicht im Camp gedacht, ach da könnte ich jetzt vielleicht 

doch auch noch dies oder jenes operieren?

A: Ja, man muss aber auch sagen, man kommt echt in Versuchung. Wenn man das 

immer hört, also im Camp war das zumindest so, die hat dann noch das machen las-

sen, und jenes und das, und da hab ich gesagt, mein Gott, wenn das so einfach ist, 
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aber ich war da nicht so hundertprozentig überzeugt mit dieser Fettabsaugung, weil ich 

immer der Meinung war, was ist denn wenn du wieder zwei, drei Kilo zunimmst, weil,

das nimmst du ja da nicht mehr zu wo es abgesaugt wurde, und dann bildet sich das 

woanders, meinetwegen an den Hüften oder den Oberarmen, und das wollte ich eben 

nicht, weil ich kenne mich, ich gehe manchmal zwei drei Kilo hoch, manchmal auf fünf 

Kilo und dann aber auch wieder runter, und wenn man dann Fett abgesaugt hat, dann 

weiß ich nicht, wo die fünf Kilo dann landen, und das wollte ich vermeiden, und da hab 

ich gesagt, ne dann laufe ich lieber ein halbes Jahr mit ein bisschen dickeren Ober-

schenkeln rum, ich weiß aber, ich kann das wider runter kriegen. Also ne, da war ich 

dagegen. Ich wollte wirklich von Anfang an nur die Brust-OP. 

I: Und mit dem Sport?

A: Ich hab null Sport gemacht vorher. 

I: Woher hast du die Kraft und die Motivation genommen?

A: Ja, man wollte auch weiter machen, man wollte sich das irgendwie selber auch be-

weisen, du kannst das, du schaffst das, und dann hat man gesehen, huch es geht ja 

doch, ne, dann war man selber so überrascht, dass man dann gedacht hat, ne, wenn 

das so einfach ist, dann machst du jetzt weiter mit dem Sport, ne. Klar, wenn man wie-

der zu Hause ist, dann nimmt wieder alles so ein bisschen seinen normalen Gang, man 

nimmt auch wieder ein, zwei Kilo zu. Bei mir waren es jetzt insgesamt drei Kilo, was ich 

wieder zugenommen habe, aber ich bin halt beim Walken geblieben. Ich gehe weiter-

hin noch jeden Tag Walken, jetzt war meine Schwester eine Woche krank, da bin ich 

nicht Walken gegangen, also, ich hab mich schon richtig geärgert. Ich sag, Anja, du 

musst wieder gesund werden, wir müssen wieder Walken gehen, und seit drei Tagen 

gehen wir wieder jeden Tag los. Also das Walken hab ich behalten, aber eben so 

Kraftsport und so was, das hab ich zwar im Camp gemacht, aber zu Hause ist das 

nicht so mein Ding. Aber das Walken hab ich komplett beibehalten. 

I: Und wie ist es mit der Ernährung? Das ist dir ja vorher auch nicht so leicht ge-

fallen. 

A: Ja, man kannte sich ja nicht aus, ne. Höher als drei Kilo mehr will ich auch auf kei-

nen Fall! Aber ich merke das schon manchmal, ach, isst du doch noch ein Stückchen 

Kuchen, also, da muss man echt aufpassen, also, man ist der Versuchung hier ständig 

ausgesetzt, also, das fällt einem manchmal dann doch ziemlich schwer zu Hause. 

I: Hat Franco vor „The Swan“ dein Äußeres kritisiert?

A: Nein, nein. Er hat zwar immer gesagt, er liebt mich, so wie ich bin, aber er hat halt 

auch gemerkt, dass ich mich damit nicht wohl fühle, ne, oder dass mir das nicht gefal-

len hat. Und als ich das dann das erste Mal angesprochen habe, ich sag, hier Schatz,

guck mal, da würde ich mich gern bewerben, gleich von Anfang an hat er gesagt, dann 

probier es doch, ich hindere dich nicht daran, kannst es doch ruhig versuchen, und da 

hab ich immer gesagt, ah, das schaffe ich doch eh nicht, los dann mach doch, da hat 

er gleich dann auch Bilder gemacht, als ich dann noch einen Tag Zeit hatte, das alles 
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weg zu schicken, ne, er hat mich eigentlich von Anfang an unterstützt. 

I: Und jetzt fotografiert er dich ständig? Hat dich das mit deinen Zähnen sehr be-

lastet?

A: Ja. Ja ich fand die, erstens Mal, weil die unteren waren ja ein bisschen schief, weil 

als Kind hätte ich ne Zahnspange haben müssen, hab ich aber nicht gekriegt, weil die 

sich nicht drum gekümmert haben, und dann fand ich meine Zähne insgesamt total 

gelb, fand ich überhaupt nicht schön. Und dann haben wir halt auch einmal gebleicht, 

ich fand es ein bisschen zu wenig mit dem Bleichen, was wir da gemacht haben, die 

hatten irgendwie nicht mehr so richtig viel Zeit, um das noch richtig zu machen und ich 

hätte es gerne noch ein bisschen heller gehabt. Ich fand, bei den anderen sah das ir-

gendwie noch heller aus. Das lässt ziemlich schnell nach. 

I: Habt ihr euch untereinander verglichen?

A: Ja, klar! Man hat sich gegenseitig angeguckt, hier guck mal, werden meine Zähne 

überhaupt schon heller oder nicht, sind die noch genauso gelb wie vorher. Weil ich ja 

noch die ganze Zeit die Schiene drin hatte, konnte ich nur noch die letzte Woche vor 

der Spiegelszene bleichen und das war irgendwie zu kurz, ich hätte vielleicht noch ein 

bisschen länger bleichen müssen. Weil, dieses Bleichen lässt ziemlich schnell nach. 

Jetzt sind wir ja schon eine Weile zu Hause. Also, wenn ich das hätte selber zahlen 

müssen, dann hätte ich mich ganz schön geärgert. Also, ich finde, das hat schon kom-

plett wider nachgelassen. 

I: Um jetzt noch mal auf Francesco zurück zu kommen, der hat dir ja einen Hei-

ratsantrag gemacht. Habt ihr denn mittlerweile schon geheiratet? 

A: Oh. Da haben wir ja die ganzen Wochen und Monate Krieg mit gehabt, damit wir die 

ganzen Papiere zusammen kriegen. Weil, wir mussten ja aus Italien welche haben, 

und dann nach Hannover aufs Konsulat, da hingen die jetzt die ganze Zeit noch aus, 

und dann werden sie nach Italien geschickt, und da werden sie auch noch mal ausge-

hangen, und dann kommen sie wieder zurück. Und die sind jetzt vor ein paar Tagen 

erst zurück gekommen, die Papiere, so lange hat das gedauert, und jetzt haben wir 

nächste Woche einen Termin wieder auf dem Standesamt, wir waren jetzt vor ein paar 

Tagen erst da, und da können wir uns dann entscheiden, wann wir einen Termin haben 

wollen. 

I: Und soll das noch dieses Jahr sein?

A: Ja! Auf jeden Fall! 

I: Aber jetzt stehst du auch richtig dahinter?   

A: Ja!! 

I: Im Finale hast du ja noch ein wenig gezögert. Denkst du, dass du auch durch 

„The Swan“ jetzt zu diesem Schritt in der Lage bist?

A: Doch ja, das hat einen stark gemacht, würde ich sagen! Ja doch, das Selbstbe-

wusstsein ist extrem gestiegen. Ja, ich weiß nicht, ob ich vorher, wenn ich das da nicht 
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mitgemacht hätte mit „The Swan“, ob ich da so schnell „Ja“ gesagt hätte. Muss ich 

ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht! Man ist da so aufgebaut worden, und war dann hin-

terher richtig so, ha, also, da hätte gar nichts in den Weg kommen können, also jetzt 

irgendwie.

I: Aber weshalb hast du denn wohl sechzehn Jahre gezögert?

A: Ja, ich hab dann immer gedacht, ah, wenn es dann doch Komplikationen gibt oder 

Ärger, dann hast du den ganzen Streit mit den Anwälten und so. Wenn du nicht verhei-

ratet bist, dann kann man sich trennen und gehen und ist gut so, dann hast du nicht 

noch die extremen Kosten nebenher, und ich weiß nicht, ich hab dann wahrscheinlich 

auch gedacht, das ging alles schneller oder würde dann schneller gehen, wenn man 

sich dann trennt. So Bindungsangst!! (laut)

I: Ist das auch auf deine Kindheit zurückzuführen? 

A: Ja, dass man sich vielleicht zu verpflichtet fühlt, oder Angst hat, man ist jetzt gebun-

den und jetzt hängst du fest und kommst da nicht mehr raus, weiß ich nicht, wahr-

scheinlich so irgendwie.

I: Aber jetzt freust du dich darauf?

A: Ja, doch. Ich freue mich darauf. 

I: Ist Francesco denn jetzt eifersüchtiger? Italiener sind da ja…

A: Die flirten gerne, ne (lacht). Ja ich denke schon, dass er da ein bisschen mehr guckt 

jetzt. Ja, ja denke ich schon, der war zwar nie so extrem eifersüchtig, hat aber immer 

so ein kleines Auge drauf gehabt, ne, also.

I: Und Viviana, wie findet die das? Ist sie stolz?

A: Ja! Stolz wie ein Gockel! Würde ich sagen, die findet das ganz toll. Und immer noch 

findet sie es toll, dass ich dabei war, und, ne, findet sie super! Auch so jetzt mit meiner 

Figur, ah du bist ja immer noch so schlank, und ah, sagt sie, toll, und sie kocht sogar 

selber mit mir Suppen und so was alles, da sagt sie selber, ne also heute möchte ich 

auch mal lieber eine Gemüsesuppe essen, ich will ja auch ein bisschen aufpassen, ne,

jetzt kommt sie auch so in das Alter, wo sie selber auch mehr darauf achtet, auf Figur 

und so.

I: Das heißt, du erfüllst da schon eine Vorbildfunktion für sie?

A: Ja! 

I: Hat sich zwischen dir und Francesco sexuell etwas geändert?

A: Das war vorher eigentlich auch schon ganz gut, bis auf halt eigentlich meine Ober-

weite, da hätte ich gern ein bisschen mehr gehabt, um ein bisschen mehr zu präsentie-

ren, und jetzt finde ich, ist es sogar noch ein bisschen besser!!

I: Das heißt, man ist offener und selbstbewusster…

A: Ja!! Und schämt sich nicht mehr so, würde ich sagen, weil man sich wohl fühlt. 
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I: Was macht für dich einen schönen Menschen aus?

A: Ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, der oder die, oder so muss ein Mensch sein, 

um schön zu sein. Für mich gehört auch schön dazu, dass man jetzt gepflegt ist, dass 

man einen normalen und gepflegten Umgangston hat, dass man sich nicht so an-

schreit. Ich hab jetzt nicht, kein bestimmtes Ziel vor Augen, dass ich jetzt sagen kann, 

das, das und das muss ein Mensch haben, damit er schön ist. 

I: Also keine Schönheitsideale?

A: Nein, das ist Utopie! Da muss man ja wirklich nur hungern, um so dürre zu sein, wie 

manches Model, ne das, ne, ne! Die sieht man ja ständig irgendwo, kriegt man ja dau-

ernd vor die Nase gesetzt (sauer), und die können wirklich nicht viel essen am Tag. 

Und so möchte ich auch nicht leben, dann lieber ein, zwei Kilo zuviel oder mehr als 

normal, ne, wenn ich jetzt mal sage normal, ich hatte vorher 67/68 Kilo und als ich aus 

dem Camp raus bin, hatte ich 58! Und das fand ich hammermäßig, aber das war mir zu 

wenig, ja, auch die Ernährungsberaterin hat auch gesagt, ne, Annettchen jetzt musst 

du aber aufpassen, wenn die Knochen an den Schultern rausgucken, das ist nicht gut. 

Und da hab ich gesagt, ich wollte ja bis 60 Kilo schaffen, hatte ich ja dann auch ge-

schafft, und jetzt bin ich auch zwischen 60 und da schwanke ich manchmal 61 und 

dann wieder 60, ne, also ich schwanke noch so hin und her, also so möchte ich ganz 

gerne bleiben. 

I: Glaubst du, dass jemand, der schöner ist, im Leben Vorteile hat? Merkst du 

jetzt im Unterschied zu vor „The Swan“, dass sich da etwas in deinem Alltag ge-

ändert hat?

A: Ne, ne, das einzige was sich geändert hat, man wird manchmal ein bisschen ko-

misch angeguckt, das ist mir schon aufgefallen.

I: Weil du hübsch bist oder weil sie dich erkennen?

A: Ja, durchs Fernsehen. Und ich denke eher, wenn man mal von ein paar männlichen 

Blicken begutachtet wird, dann denke ich mal eher, das bleibt dann wohl am Busen 

kleben. Ja doch, das ist mir schon aufgefallen, schon zweimal, aber sonst so nicht, ne. 

I: Aber dass jemand, der schön ist, bevorzugt werden könnte?

A: Also, wenn jetzt einer extrem schön ist, glaube ich schon, dass der es leichter hat, 

weiterzukommen, doch, denke ich schon.

I: Aber du hast keine Vorteile bemerkt?

A: Nein. Nein, überhaupt nicht, ich laufe ja auch nicht jeden Tag von oben bis unten 

geschminkt durch die Gegend, ne! 

I: Wie viel Zeit hast du vor „The Swan“ morgens auf deinen Körper verwandt?

A: Also, das ging eigentlich immer ziemlich zackig morgens. Haare hoch gesteckt, ein 

bisschen Lippenstift und das war es, mehr hab ich morgens nie gemacht (lacht). Ehr-

lich nicht! Ich hab gedacht, eh, wozu denn? Brauchst du doch eh nichts machen. 
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Wenn, dann hab ich mal, wenn wir mal am Wochenende weggegangen sind oder sind 

mal Essen gegangen, ja, dann hab ich mich da schon mal hingestellt und hab mir ein 

bisschen mehr Mühe gegeben. Das ist klar, ne. Aber jetzt nicht so wie jetzt. Jetzt fällt 

einem das leichter.

I: Was hat sich da jetzt geändert? Brauchst du morgens jetzt länger? Machst du 

mehr?

A: Doch! Ja! Ich hab meine Schwester jetzt auch schon animiert, ich sag, hier, du 

könntest dich auch mal wieder ein bisschen Schminken oder ein bisschen Kajal. Also,

ich benutze jetzt kein Pfund Make-up jeden Tag, ne, aber Kajal und Lidschatten, ein 

bisschen Wimperntusche, Lippenstift, ein bisschen Puder, das mache ich schon. Das 

hab ich vorher selten gemacht. Ehrlich, da hatte ich auch keine Lust zu. Da hab ich 

immer gedacht, eh, lohnt sich ja eh nicht. Und jetzt (lacht) achtet man da schon drauf, 

ne, man guckt dann wirklich, ach nö, hast ja noch genug Zeit, kannste dich ja mal ein 

bisschen hübsch machen und man fühlt sich dann irgendwie auch viel wohler. Also, da 

bleib ich dann doch schon etwas länger im Bad. 

I: Würdest du dich jetzt als einen glücklichen Menschen bezeichnen?

A: Ja, es gibt immer mal Hochs und Tiefs, die man hat, das ist klar, auch nach „The 

Swan“, also da spreche ich auch keinen frei von, aber im Großen und Ganzen bin ich 

echt glücklich, muss ich sagen.

I: Glücklicher als vorher?

A: Ja, ja! 

I: Hängt das mit den psychologischen Gesprächen zusammen oder mit deinem 

veränderten Aussehen?

A: Ich würde sagen, alles, was drum und dran war, das Motivationstraining, die Ernäh-

rung, die OPs, das hat irgendwie alles was damit zu tun. Weil man irgendwie, ehm, 

man wurde jetzt nicht komplett verändert, aber man sieht sich selber jetzt von einer 

ganz anderen Seite, man weiß jetzt, was man ändern kann, und was man auch ma-

chen kann, allein schon mit der Ernährung, das ist echt der Hammer, also ich gucke 

wirklich beim Einkaufen nach wie viel Fett was hat, ne. Das wurde uns beigebracht und 

das ist klasse. Auf so was hab ich früher nie geachtet, nie, also das ist super. Meine 

Lebenseinstellung hat sich auch ein stückweit geändert. 

I: Wie bist du mit dem ständig anwesenden Kamerateam zu recht gekommen? 

A: Ja, manchmal war es schon unangenehm, muss ich auch ehrlich sagen, auch beim 

Sport, wenn man da versucht, jetzt wieder hoch zu kommen und hat es nicht geschafft, 

und die Kamera hängt zwei Zentimeter daneben (lacht), also das war einem manchmal 

schon echt ganz schön unangenehm und peinlich auch ne, und dass man manchmal 

eben, man kann es ja sagen, man sah manchmal wirklich scheiße aus, ne, man hat 

sich dann nicht so wohl gefühlt oder wenn man dann mal so ein bisschen kränklich 

war, dann kam trotzdem die Kamera, also manchmal, also man musste sich echt 

erstmal daran gewöhnen.
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I: Hättest du auch mitgemacht, wenn das Ganze nicht öffentlich gewesen wäre?

A: Doch ja, hätte ich gemacht. 

I: Bedauerst du jetzt, dass die Öffentlichkeit dich so sehen konnte? Ist dir im 

Nachhinein irgendetwas peinlich?

A: Nein. Nein, nein. Das ist mir ehrlich gesagt, auch wenn es jetzt Leute gibt, die hätten 

darüber gelästert, uh, wie können die sich ins Fernsehen setzen, das ist mir ehrlich 

gesagt egal, das ist mir echt wurscht. Hauptsache (lacht), mir geht es jetzt gut. Ja das, 

ne, da hab ich kein Problem mit. 

I: Gab es denn negative Reaktionen dir gegenüber?

A: Gab es mit Sicherheit. Ein paar werden mit Sicherheit dabei gewesen sein, aber mir 

selber wurde es nicht so zugetragen, ne, also da sind dann doch einige sehr zurückhal-

tend. Die gucken einen dann zwar komisch an, und denken sich wahrscheinlich dann 

ihren Teil, aber das meiste, was ich jetzt so im Haus hier so mitgekriegt hab, war ei-

gentlich positiv, also jetzt nicht dass sie gelästert hätte, ah haste ja Glück gehabt, ich 

hätte auch ganz gerne mitgemacht, wir haben das ja gar nicht erzählt. Wir haben er-

zählt, ich bin in der Kur, die haben das erst im Fernsehen gesehen, die wussten das ja 

gar nicht hier, ich hab das auch niemandem erzählt außer meiner Tochter, meinem 

Freund und meiner Schwester, ich hab das niemandem erzählt. 

I: Hast du es vielleicht auch niemandem erzählt aus Angst vor negativen Reakti-

onen, oder aus Angst, es könnte jemand versuchen, dich davon abzubringen?

A: Ja, vielleicht auch, dass man dann schlecht redet in der Stadt oder so, und da hab 

ich erstmal gedacht, wer weiß, ob du dann noch weiter kommst, vielleicht musst du 

nach einer Woche wieder nach Hause und dann wissen das alle (lacht), und weil man 

ja auch nicht wusste, was auf einen zukommt. 

I: Wie viele Castings gab es denn? Sie haben dich nach vier Tagen eingeladen?

A: Genau, und dann gab es noch mal drei Tage lang das zweite Casting. Beim zweiten 

Casting waren, glaube ich, weit über 40 dabei. 40 oder 45 Frauen waren dann da, das 

ging ja über drei Tage. Ja, und dann…

I: Was ist bei dem Casting passiert? Wollten sie dich auch persönlich kennen 

lernen?

A: Ja! Wir wurden dann halt auch interviewt, dann wurden Bikinifotos gemacht, wir soll-

ten testen, wie wir uns fühlen, wenn wir jetzt im Bikini vor der Kamera stehen, ne. Dann 

halt die ärztlichen Untersuchungen, die waren ja auch schon alle da, dann wurden uns 

halt die Trainer und Motivationstrainer, die wurden uns da alle schon vorgestellt, ne, 

bevor wir überhaupt wussten, ob wir dabei sind oder nicht. Und das war halt auch 

ziemlich aufwendig.

I: Hast du mit denen dann auch schon besprochen, was du gerne operieren las-

sen würdest?
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A: Ja, genau, da war dann auch ein Arzt dabei, der hat uns dann auch beraten, bzw., 

es wurde jeder einzeln untersucht, was er denn hätte gerne gemacht haben wollen, 

wenn er dann dran käme und so was, ne, das war halt alles ziemlich zeitaufwendig. 

I: Gab es auch Fälle, wo der Arzt noch zu weiteren nicht von euch gewünschten 

Schönheits-OPs geraten hat?

A: Ja! Ja, bei mir (lacht)!! Ja. Ne, sie hat dann gesagt, ich wollte nur die Brust machen 

lassen und sie meinte dann, ja, aber da an den Oberschenkeln können wir auch noch 

etwas machen. Ja und da hab ich dann gesagt, ne, das möchte ich nicht, das möchte 

ich dann mit Sport versuchen. 

I: Waren denn alle mit dem veränderten Ergebnis zufrieden oder haben sich eini-

ge auch über starke Veränderungen im Gesicht erschrocken, weil sie sich selber 

nicht mehr erkannt haben?

A: Ja, ein paar von den Nasen, wir haben immer gesagt, die Nasen, die konnte sich ja 

selber immer nicht so angucken, und da war eben halt die Angst ein bisschen da, dass 

die dann hinterher hässlich aussehen, ne, da haben halt viele gesagt, oh Gott, was ist, 

wenn die Nase scheiße geworden ist und ich sehe hinterher schlimmer aus als vorher, 

und wir dann immer, nein, deine Nase sieht wunderbar aus, und die Nasen sahen auch 

wirklich alle besser aus als vorher, also bei denen, die echt Probleme haben oder hat-

ten, da sahen die Nasen toll aus hinterher, also da konnten wir wirklich jeden beruhi-

gen. 

I: Gab es denn Identitätsprobleme?

A: Ne. 

I: Hast du durch die Erfahrungen in „The Swan“ die Lust auf weitere Verände-

rungen bekommen?

A: Ne, ne, ich wollte ja nur meine Brust-OP haben und das andere, das schaffe ich mit 

Sport. Und wenn ich es nicht mit Sport schaffe, dann ist meine Motivation, glaube ich,

wieder im Keller, aber ich würde nichts mehr operieren lassen. 

I: Wie fühlst du dich, wenn du jetzt in den Spiegel schaust?

A: Der Blick geht natürlich erstmal auf den Busen, ne, (lacht), ganz oft morgens, ganz 

oft, wenn ich dann im Bad bin und ziehe mich an, und wasche mich und so, dann bin 

ich richtig stolz darauf, ich freue mich richtig darüber. Immer wieder, also ich hab es bis 

jetzt noch keinen Tag bereut. 

I: Hast du ein Problem damit, älter zu werden?

A: Nein, bis jetzt noch nicht. 

I: Würdest du deine Alterserscheinungen operieren lassen wollen?

A: Da mache ich mir Gedanken, wenn es so weit ist, aber ich denke mal nicht, ne. Ich 

hatte ja so oder so nur das eine Problem mit der Brust, ne. Da hätte ich auch sagen 

können, meine Oberschenkel sind so breit, das hat eh keinen Sinn mit Sport, dann 
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lasse ich doch da auch gleich was wegsaugen und später, wenn ich alt bin, dann noch 

mal, ne, ne!

I: Achtest du jetzt ständig auf deine Figur oder ertappst du dich auch mal dabei, 

dich wieder so zu verhalten wie vor „The Swan“?

A: Ja, es gibt auch mal einen Abend, wo ich mich dann auch mal hinsetze und ein 

bisschen nasche. Das sollen wir ja auch, wenn wir mal wirklich so den Drang haben, 

wir wollen echt mal naschen, dann hat die Ernährungsberaterin immer gesagt, dann 

macht das, weil, wenn du das nämlich nicht machst, bist du total frustriert, und dann 

futterst du nämlich noch mehr, sie hat nur gesagt, hauptsache ist, nach drei Tagen 

fangt ihr euch wieder und hört wieder auf mit der Fresserei. Wenn man dann wirklich 

mal so einen Aussetzer hat und futtert sich wirklich mal drei Tage alles in den Kopf,

worauf man Lust hat, Pizza, Spaghetti, und dick Schokolade und Eis. Man soll aber am 

dritten Tag dann wieder aufhören, also am dritten Tag musst du dich wieder fangen, 

und musst wieder anfangen zu Walken und Sport machen und die Ernährung wieder 

umstellen, also drei Tage sündigen ist erlaubt. 

I: Du hast in „The Swan“ gesagt, du wolltest keine Mega-Implantate haben, son-

dern einfach wieder ganz normal aussehen. Was meinst du mit ganz normal aus-

sehen?

A: Ja, nach der Schwangerschaft ist das natürlich sehr wenig geworden, ne. Und dann, 

und dann kam eine Phase, da ist meine Mutter schwer krank geworden, gleich kurz 

nach der Schwangerschaft war das, und die hat dann Krebs gekriegt, und da hab ich 

dann auch noch mal ´ne Zeitlang gehabt, da bin ich total abgemagert, da hatte ich

oben rum überhaupt nichts mehr, da war wirklich alles weg. Dann hat man sich wieder 

gefangen, und hat das halt dann akzeptiert, so wie es war, und ich hätte halt ganz ger-

ne ein bisschen mehr gehabt, ne, aber das ist dann halt durch das Abnehmen und 

durch die Schwangerschaft ist das dann so leer geworden, fand ich nicht mehr toll und 

ich wollte aber auch nicht Riesenbusen haben, also ich hätte mir nie Implantate von 

250 ml oder 300 ml hätte ich mir nie rein machen lassen, ich muss auch dazu sagen, 

ich bin ein Putzteufel, wenn ich mich jetzt auf den Boden lege und will irgendwo unter 

dem Regal putzen, und ich komme da nicht drunter, weil die Implantate so dick wären, 

also ne (lacht). Das wollte ich dann auch nicht haben. Weil ich denke, das muss schon 

alles so normal sein, so dass es zum Körper passt und nicht, dass es gleich ins Auge 

fällt, ne, das sollte schon so ein, dass ich damit im täglichen Leben auch zurecht kom-

me und nicht, oh jetzt muss ich die erstmal zur Seite schieben, damit ich da irgendwo 

hinkomme, ne! Das sollte schon einigermaßen zum Körper passen. 

I: Du hast gesagt, dass du bereit bist, dein Äußeres und dein Inneres so zu ver-

ändern, dass du ein neues Leben anfangen kannst. Wo wolltest du raus? Was 

hat dir an dem alten Leben nicht mehr gefallen?

A: Ja, in aller erster Linie war ich das natürlich, ich hab mir selber nicht mehr gefallen. 

Innerlich auch, ja. Ja, man hat sich irgendwie so ein bisschen eingebunkert und war 

der Meinung, man käme mit nichts mehr klar. Ach, und bist ja sowieso nur so ein klei-
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nes etwas. Man hat, ja, wie soll ich sagen, man hat sich selber nichts zugetraut und 

gedacht, eh, du kannst ja eh nichts und kriegst das eh nicht auf die Reihe und da war 

das irgendwie wie so eine Art Hilfeschrei, und der kam an der richtigen Stelle, und das 

hat irgendwie alles gepasst. 

I: Hast du dich unscheinbar gefühlt und wenig Bestätigung bekommen?

A: Ja, das denke ich mal auch. Es gab zwar auch Komplimente, aber man hat sich 

dann halt selber immer eingeredet, eh, das ist doch sowieso nur, damit du gute Laune 

hast, oder so, ne. Das sagen die Männer eh dann nur, damit du nicht eingeschnappt in 

der Ecke rum sitzt, oder so. Man redet sich dann auch selber viel ein.  

I: Wie war das denn bei dir beruflich, du hast ja Altenpflegerin gelernt?

A: Ja, ich hab dann nach der Schwangerschaft noch einmal angefangen und hab im 

Altersheim dann noch mal gearbeitet, aber das war so extrem, weil die sind so überlas-

tet alle im Altersheim, und da musste ich teilweise acht, neun Stunden an einem Stück, 

manchmal 14/15 Tage hintereinander, und nicht einmal frei zwischendurch und, aber 

das war mir zu extrem. Also, ich war so kaputt teilweise, ich konnte noch nicht einmal 

mehr nachmittags in die Stadt gehen oder so, das war zu heftig, also, das muss ich 

sagen, die körperliche Belastung war so extrem da, also wo ich jetzt war, da hab ich 

dann gedacht, ne, das schaffe ich nicht, ich hab das auch nicht geschafft, ich hab dann 

nur noch zu Hause gesessen, war nur noch fix und alle und hab geheult und hab ge-

dacht, das packst du nicht, das war irgendwie alles zu viel. Für mich hab ich gar nichts 

mehr getan. 

I: Die Experten haben ja über dich gesagt, dass du gern in deiner persönlichen 

Entwicklung deine Angst ablegen möchtest, deine Angst wovor?

A: Ja, dass man sich nicht mal traut auch mal den Mund aufzumachen. Dass man auch 

mal Widerworte hat und sich mal wehrt, ne. Man lässt sich dann viel gefallen und sagt, 

ja, hast ja recht und ne, bloß keinem widersprechen, und da gab es dann irgendwie 

auch mal so eine Situation, da gab es so Streitereien, wo angeblich der das erzählt hat 

und dies erzählt hat und hinterher wurde dann gesagt, ich hab das erzählt und da ist 

mir dann der Kragen geplatzt, da hab ich gedacht, ne also! Und da hab ich dann richtig 

auf den Tische gehauen (freut sich) und gesagt, so, also wenn das jetzt nicht hier ge-

klärt wird, dann mache ich das am Mittagstisch Sonntag, wenn alle dabei sind (lacht). 

Ich hab gelernt, mich durchzusetzen. 

I: Hast du das beibehalten? Schaffst du das zu Hause auch?

A: Doch, schaffe ich auch. Man hört das auch von der Nachbarin, hab ich das als 

erstes gehört. Mensch du bist aber wirklich ganz anders geworden jetzt, doch man 

versucht das wirklich ein bisschen beizubehalten. Und ich weiß nicht, man steht da 

auch so dahinter, man hat nicht mehr so ´ne Angst davor, oh, jetzt könnte ja einer et-

was dagegen haben oder so, ne, man hat, ich hab jetzt so meine Meinung und da ste-

he ich auch zu und das sage ich auch, basta! Vorher hab ich meine Meinung für mich 

behalten. Ich hab mich eingeigelt. 
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I: War dir immer sehr wichtig, was andere von dir halten? Hast darüber nachge-

dacht, was die jetzt von dir halten?

A: Ja! Hm. Das ganz oft!

I: Ist das immer noch so?

A: Ja, nicht mehr so schlimm. Also, ich mache mir zwar auch Gedanken, oh, was wird 

die und die jetzt von mir denken und so, aber das ist jetzt für mich nicht mehr so ein 

großes Problem. Ich hatte zum Beispiel auch ´ne Freundin, mit der hatte ich auch Kon-

takt und weil ich ihr nicht verraten hab, wo ich dann halt hingehe, ich hab ihr zwar was 

erzählt, ich will was machen lassen, aber was genau und wo genau, hab ich nicht ge-

sagt. Ich hab gesagt, ich darf nicht darüber reden, hö, das ist unseriös, und da gab es 

dann halt die bösesten Streitereien und Briefchen und hinterher war es dann halt so, 

dass sie so ablehnend mir gegenüber war, und da hab ich dann auch gedacht, ne also, 

das hab ich jetzt gar nicht mehr nötig, ich muss mich jetzt nicht noch mal runterziehen 

lassen, ich bin so gut aufgebaut, also nö, das brauche ich dann auch nicht mehr. Und 

das ärgert mich jetzt auch gar nicht, wenn ich jetzt weiß, die würde jetzt schlecht über 

mich reden oder so, ne. 

I: Das heißt, du nimmst es dir nicht mehr so zu Herzen?

A: Ne, gar nicht mehr!

I: Hat sich in deinem Umgang mit Männern etwas geändert? Flirtest du jetzt 

auch?

A: Ne, flirten tue ich eigentlich gar nicht (lacht). Ich hab ja vor zu heiraten, da flirte ich 

nicht hier rum. Ja, man guckt mal oder so, ne, wenn man wirklich mal ausgeht,  ja si-

cher guckt jeder, also die Frau, die nicht guckt, die lügt (lacht). Aber ich würde jetzt 

nicht sagen, dass ich da rumflirte oder rausgehe, um zu flirten, ne. Aber man guckt 

schon, ob man beachtet wird, oder vielmehr anders gesagt, ob man gesehen wird, man 

achtet auf die Blicke der anderen. Früher dachte ich, da guckt ja eh keiner. 

I: Du hast ja auch die Hilfe der „Swan“-Experten gesucht, um deine extreme 

Kindheit zu verarbeiten. Hast du geglaubt, dass du durch die Veränderung dei-

nes Aussehens einen neuen Schritt machen kannst und alte Dinge verarbeiten 

kannst?

A: Ja, dass man vielleicht die alten Sachen mal alle hoch holt, die irgendwie drinste-

cken, und dass man das bespricht, bearbeitet sozusagen, und dann kommt das in eine 

Schublade, ist erledigt, jetzt geht es mir wieder gut. Das man wirklich mal über alles, 

was man im Leben hat, oder wo man denkt, das macht einen alles so kaputt oder hat 

einen so kaputt gemacht, dass man wirklich versucht hat, so von klein an, so die 

Probleme mal durchzugehen und was kann man davon lösen und was geht gar nicht, 

oder so, ne. 

I: Das heißt, „The Swan“ hat dir auch geholfen deine Vergangenheit zu bewälti-

gen?
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A: Ja, hätte ich gar nicht erst gedacht. Erst hab ich gedacht, was willst du mit so Psy-

chotanten hier, ne, das war für mich echt, am Anfang hab ich gedacht, oh Gott, nicht so 

was, echt, da hab ich auch gedacht „nein“, aber dann hat sich das, weil ich hab so was 

noch nie gemacht vorher, und dann hat sich das doch als ganz anders herausgestellt. 

Ich hab erst gedacht, das sind so welche aus der Klapsmühle (lacht), aber es war dann 

doch irgendwie ganz anders. 

I: Hat es eine Weile gedauert bis du dich geöffnet hast?

A: Ja, ja. 

I: Du hast im Vorfeld ja auch gesagt, dass wenn das alles so klappt, wie du es dir 

vorstellst, dann seiest du ein komplett anderer Mensch. Hat sich das bestätigt? 

Und was für ein Mensch bist du jetzt? Was hat dich an der alten Annette so ge-

stört?

A: Na, dass sie so ängstlich war, so zurückhaltend, und immer der Meinung war, sie ist 

ja nichts wert und nicht gut, also ich bin auf gar keinen Fall mehr ein Angsthase. Ich 

hab manchmal sogar so Attacken gehabt, dass ich gedacht hab, ne, du kannst nicht 

alleine in die Stadt gehen, hab ich manchmal wirklich gehabt, also, ne, hab ich jetzt gar 

nicht mehr. Jetzt bin ich wirklich so, dass ich sagen kann, ich fühle mich gut, und ich 

gefalle mir und ich gehe raus, ich hab keine Angst mehr, ne, auch jetzt vor blöden Bli-

cken oder wenn ich jetzt merke, es würde irgendwie getuschelt werden, oder so was, 

ich würde mir auch jetzt nichts mehr gefallen lassen, ich würde kontern. Das ist eine 

Wandlung um 180 Grad. Das hat sich echt gelohnt! 

I: Und das hängt deiner Meinung nach auch mit der Veränderung deines Ausse-

hens zusammen?  

A: Ja klar! Natürlich! Weil man sich auch selber jetzt mag und wohl fühlt, und wenn es 

so ein Camp noch mal geben würde, ich würde wirklich jedem raten, versucht euch da 

anzumelden, ich würde es wieder machen. Also, wenn ich jetzt die OP nicht gehabt 

hätte oder hätte die Chance nie gekriegt, und das würde jetzt erst kommen im Fernse-

hen, ich würde es versuchen, noch mal, echt. Wenn ich wüsste, meine beste Freundin 

hätte ein Problem, dann würde ich ihr echt Mut machen, dort mitzumachen. 

I: Wie hast du dich gefühlt, als du zum ersten Mal die Folge gesehen hast und mit 

wem hast du sie gesehen? Ist alles so dargestellt worden wie du es empfunden 

hast?

A: Ja, ich hab es mit meiner Tochter und mit meinem Schatzl geguckt hier zu Hause, 

und, ja es wurden halt so zwei drei Sachen verwechselt, ne, was so familiär anging, 

dass uns der Vater verlassen hat und das stimmte ja gar nicht, der war ja gestorben.

I: Hat denn dein leiblicher Vater euch auch schon geschlagen?

A: Ja, mit Gürtel, am liebsten mit Gürtel und Schlappen. Ja, da war ich drei. Ich sehe 

ihn auch manchmal, wenn ich träume oder nachdenke. Ich sehe ihn, aber nur bis zum 

Hals, den Kopf sehe ich nicht, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich sehe ihn immer 

nur bis zum Hals.
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I: An sein Gesicht kannst du dich gar nicht erinnern? Gibt es denn Fotos?

A: Ja, Fotos haben wir, ein, zwei Bilder hab ich von ihm. Die sind irgendwo im Karton 

ganz unten, die sind weggepackt, ganz selten, dass ich da mal drauf gucke, weil ich, 

weil der hat viel getrunken, das weiß ich, als Kind, also ich kann mich gar nicht erin-

nern, dass man sich zurückerinnern kann bis man drei ist, drei oder vier, also älter war 

ich auf gar keinen Fall, weil dann sind wir nämlich von der Ortschaft weggezogen, ich 

weiß nur, also so viel von der Wohnung weiß ich nicht, ich weiß nur, dass da dieser 

große Sessel im Wohnzimmer stand, dahinter standen immer Schnapsflaschen, und 

den Gürtel und die Schlappen, das kenne ich noch.

I: Und dann warst nicht nur du das Opfer?

A: Meine Schwester, mein Bruder und meine Mutter auch. 

I: Und er ist dann gestorben dein Vater? Kannst du dich daran erinnern?

A: Ich weiß nur, dass es dunkel war, und dass wir nicht ins Schlafzimmer durften, und 

dann, dass ein Krankenwagen da war, die haben den dann mitgenommen.

I: Und was war passiert?

A: Leberzyrrhose hat der gehabt. Vom Trinken. Hm. 

I: Und wie ist deine Mutter damit umgegangen? Hast du die Trauer oder die 

Angst oder die Verzweifelung gespürt?

A: Das hab ich nicht gespürt als Kind. Das hab ich nicht mitgekriegt, ne. 

I: Wie viel Zeit ist dann vergangen bis deine Mutter ihren neuen Lebensgefährten 

hatte?

A: Ach, das hat eine ganze Weile gedauert. Wir sind dann ja erstmal zur Oma gezogen 

und dann waren wir schon in der Schule, und ich glaube, ich war schon in der dritten 

Klasse oder was, da ist sie dann erst mit dem Stiefvater zusammen gekommen, der 

wohnte aber unter uns im Haus, also das war meine Oma, die dafür gesorgt hat, dass 

die beiden zusammen kommen, weil der hat unter ihr gewohnt und dann war sie in der 

Nähe und sie wusste dann, dass da einer da ist, der sich um sie kümmert und so.

I: Aber das war dann auch nicht besser?

A: Ne. Überhaupt nicht. 

I: Wie alt warst du, als du von zu Hause weggegangen bist?

A: Das erste Mal war ich 15, ja, meine Schwester ist schon mit 14 ½ von zu Hause 

abgehauen zu Freunden. Meine Mutter wusste aber, wo sie ist. Die war, glaube ich,

froh darüber, die dachte, dann kriegt die nicht noch mehr Prügel. Ich bin dann auch 

abgehauen, ja, ich war dann auch erst bei Freundinnen, dann hatte ich einen Freund, 

bin zu dem gezogen, meine Mutter wusste aber immer, wo ich bin, und dann bin ich 

mal wieder zurück, weil das dann da nicht so gut geklappt hat, aber das war nicht lan-

ge. Da bin ich dann auch gleich wieder weg, das war ja gar nicht zum Aushalten.
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I: War es denn schwierig für dich, Beziehungen einzugehen?

A: Ja klar, weil man immer gedacht hat, der könnte ja auch so sein wie der Stiefvater, 

und man hat halt immer gleich versucht, einen Job zu kriegen und keine große Ausbil-

dung zu machen, weil, da hätte man ja kein Geld für gekriegt, man musste ja Geld ha-

ben zu Leben, damit man nicht abhängig ist. 

I: Wann hast du Francesco kennen gelernt?

A: Da war ich gerade, da bin ich gerade 19 geworden. Vertrauen zu finden, hat am 

Anfang auch gedauert. Er war halt ein verrückter Italiener, ne, da hab ich halt gedacht, 

oh Gott, was ist das für ein ausgeflippter, ne (lacht), das war irgendwie so das komplet-

te Gegenteil von allen, und das ging dann auch am Anfang hü hott, hü hott, zusam-

men, auseinander, zusammen, auseinander, und dann haben wir uns doch irgendwie 

gefangen.

I: Und dein Stiefvater hatte ein großes Problem mit ihm?

A: Aber hallo! Der hat immer nur gesagt „Kanakenpack“, und die lässt sich von Kana-

ken vögeln, und mich sollte man vor die Wand stellen und abknallen, zu Hitlers Zeiten 

hätte es so etwas nicht gegeben, und (seufzt) so etwas durfte ich mir dann anhören. 

I: Hat dein Stiefvater auch mal negative Dinge über dein Äußeres verlauten las-

sen?  

A: Ne, das hab ich eigentlich so weniger mitgekriegt, weil so, wir haben immer zugese-

hen, dass wir entweder draußen waren oder dann eben nur drinnen waren, wenn er in 

der Arbeit war. Also, wir haben immer versucht, nicht zuviel Zeit mit dem zu verbringen. 

Ich hätte Francesco nicht mit nach Hause gebracht. Ich hab mich geschämt wie sonst 

etwas. Also, das war keine Wohnung, das war eine Bruchbude. Als meine Mutter ge-

storben ist, da mussten wir ja da, also da musste er ja da mit hin, und da hat er das 

erste Mal gesehen wie wir als Kinder gelebt haben, da hat er nur mit dem Kopf ge-

schüttelt, also, ne.

I: Francesco kommt aus einer relativ intakten Familie?

A: Ja, doch. Hat zwar auch keine gute Kindheit gehabt, war auch im Internat als Kind, 

ne, aber na ja, man schiebt das dann ja auch immer ganz gerne weg. Aber ans Camp 

denkt man noch oft, fast jeden Tag (lacht). Also irgend so eine Situation kommt immer, 

woran man denkt, ja, die Zeit mit allen, war doch toll. 

I: Wie war denn der Zusammenhalt in der Gruppe? Habt ihr euch gut verstan-

den?

A: Doch, ja, es gab mal so die ein oder andere Zicke, die gab es schon mal, wo man 

dann gedacht hat, eh, mit der quatschte nicht so viel, die ist mir echt ein bisschen zu 

doof oder so, aber sonst war es echt toll. Auch mit Klaudia! Das war ja mein ein und 

alles (lacht). 

I: Hast du gehofft, dass du ins Finale kommst?
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A: Ne! Ne, ich hatte eigentlich eher gedacht, dass Klaudia ins Finale kommt, erstens 

Mal, weil sie älter war, ne, und ich hätte es ihr auch gegönnt, ich hab zu ihr gesagt, du 

kannst ruhig, mir reicht das, was ich hab, ich wollte ja gar nicht irgendwie weiter oder 

so, ne.

I: Wie hast du dann das Finale erlebt? ihr musstet ja noch mal so modelmäßig 

über einen Laufsteg. 

A: Ja, furchtbar (lacht)! Die Beine haben alle gezittert, alle hatten Angst, dass sie da 

mit den hohen Schuhen hinfallen, war total aufregend, ja! Alle hatten Angst! 

I: Auch Angst vor Zurückweisung und Kritik?

A: Ne, ich glaube da hätte an Kritik kommen können, was will, oder so, weil da hätten 

alle gekontert. Die waren alle so gut drauf da, also ich glaub nicht, dass da noch einer 

dazwischen war, der sich irgendwie mickerig in die Ecke zurückgezogen hätte, glaub 

ich nicht. Da wären alle mit fertig geworden (lacht)!

I: Habt ihr denn noch Kontakt zueinander? 

A: Doch! Eigentlich zu ganz vielen noch. Wir schreiben uns immer per Internet und 

manchmal wird auch telefoniert, aber das Telefonieren wird eigentlich eher einge-

schränkt, weil das ist zu teuer auf Dauer dann, ne, weil, die wohnen ja alle ziemlich 

weit weg, und da machen wir das meistens immer über das Internet.   

I: Sind es für dich Freundinnen geworden?

A: Ja, ja. 

I: Mit der Manuela hast du dich doch auch gut verstanden, oder?  

A: Ja, aber die hat sich so ein bisschen abgeseilt so die letzte Zeit. Die hat ziemlich viel 

um die Ohren, ja, ja. Die will sich da selbstständig machen auf der ernährungsmäßigen 

Schiene, und die macht ja auch so Extremsport und da hat sie auch kaum Zeit, so 

Muskel-Bodybuilding, die hat im Camp eigentlich schon angefangen, härter zu trainie-

ren. Vorher hatte sie ja nur ihren Motorradladen im Kopf. Und da will sie sich jetzt so 

ein bisschen raus machen und die hat halt dann weniger Zeit, ne, die schreibt zwar 

auch ab und zu noch, aber eigentlich eher seltener jetzt, ne. Die hat viel zu tun, hat sie 

geschrieben. 

A: Die hatten ja auch gedacht, dass noch welche abspringen. Aber hat allen zu gut 

gefallen! 

8.2.2 Interview mit Klaudia Petra Deidert

I: Wie bist du darauf gekommen, dich bei „The Swan“ zu bewerben?

K: Zum ersten Mal gehört hab ich davon natürlich in der Werbung im Fernsehen. Das 

hab ich mir angeguckt und hab gedacht, na toll, wieder ne neue Sendung. Na und 

dann hat man das ein paar Mal gesehen und meine Tochter, die ist zehn die wird elf, 

die ist viel im Internet unterwegs und die ist auch so auf den ProSieben und RTL-
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Seiten und da guckt sie halt immer. Und da hat sie dann natürlich auch geguckt, weil,

sie findet so etwas auch interessant. Wir gucken auch manchmal so ´ne Sendung zu-

sammen und unterhalten uns dann auch darüber und sie fand das halt auch interes-

sant. Und sie guckte dann als erste auf dieser ProSieben-Seite und sagte dann zu mir: 

„Du Mama komm, wir gucken doch da mal, da kann man sich so einen Bogen herun-

terladen.“ Und da hab ich dann gedacht: „Na klar, scherzeshalber machen wir das 

doch mal, unsereiner kommt da sowieso nicht dran, also machen wir das doch mal“. 

I: Also mehr aus einer Schnapsidee heraus?

K: Ja! Also ich sag mal, dass ich mich beworben hab, das war so einfach mal versu-

chen. 

I: Beschäftigt sich deine Tochter Julia auch schon mit dem Aussehen und der 

Schönheit?

K: Mit dem Aussehen und der Schönheit kann man eigentlich nicht sagen, sondern 

mehr so mit diesen Doku-Sendungen. Also Umgestaltungssendungen, Stylingsendun-

gen, auch so über Schönheitsoperationen, eben alles, was so mit Dokumentationen zu 

tun hat, das findet sie interessant. 

I: Sagt sie denn, sie möchte sich später auch mal operieren? Sagt sie, sie stört 

an sich etwas?

K: Ne, einfach nur, weil sie die Sendungen interessant findet. 

I: Womit hast du als Kind gespielt?

K: Mit Barbiepuppen (lacht)! Ich war ein richtiges Mädchen! Ich bin zwar mal auf Bäu-

me geklettert und von der Schaukel gefallen, aber ich hab nicht viel mit Jungs gespielt, 

weil, ich hab auch nur Schwestern zu Hause gehabt, und dass ich männliche Freunde 

oder Bekannte habe, das ist eigentlich erst im Erwachsenenalter gekommen. Wir wa-

ren drei Mädchen zu Hause und ich war die Jüngste. 

I: Habt ihr euch denn dann mal ganz gern verkleidet als Kinder?

K: Hmm… Also mit meinen Schwestern weniger. Wenn, dann mit Freundinnen, dass 

man sich mal, was weiß ich, als feine Dame angezogen hat, in Mutters Schuhe.

I: Erinnerst du dich an Heldenfiguren aus deiner Kindheit?

K: Wie ich ganz jung war, fand ich die „Bezaubernde Jeannie“ ganz toll, die alles her-

zaubern kann, was sie wollte. 

I: Fandest du die auch toll, weil du sie hübsch fandest?

K: Die sah natürlich auch gut aus, die Schauspielerin, das haben Amerikaner ja nicht 

so an sich, dass sie so unheimlich viele hässliche Schauspieler im Fernsehen haben, 

das ist ja erst in den letzten Jahren so gekommen. Aber die sah schon auch hübsch 

aus. Aber ich glaube, ich hab mir mehr darüber Gedanken gemacht, dass die halt die-

se Fähigkeit hatte, Dinge herbeizuwünschen oder die Leute zu verändern oder ihr Um-

feld zu verändern, das glaube ich, war eher das, was ich toll fand an der.
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I: Welche Medien nutzt du regelmäßig? Früher und heute?

K: Also regelmäßig Zeitung gelesen hab ich als Kind eigentlich nur die „Bravo“. Als 

Erwachsene hab ich eigentlich keine, die ich regelmäßig lese, so Tageszeitung ja, aber 

dass ich irgendeine Zeitschrift mir abonniert habe, hab ich nicht. In die „Amica“ oder die 

„Vogue“ gucke ich rein, wenn ich beim Arzt sitze, die sind mir nicht wichtig genug, als 

dass ich sie mir abonnieren würde, um sie immer zu haben. 

I: Das heißt du beschäftigst dich nicht ständig mit Mode oder Trends?

K: Ne! 

I: Wie viel Stunden fern siehst du am Tag?

K: Leider Gottes muss ich gestehen, ich gucke viel Fernsehen am Tag. Also mindes-

tens sechs Stunden. Manchmal tagsüber so ausgewählte Serien, die ich dann immer 

gucke, so romantische Sachen, also im Moment gucke ich zum Beispiel VOX. Da 

kommen halt nachmittags so mehrere Sendungen wie „Noch mal mit Gefühl“, das 

kommt mittags, das versuche ich dann immer, weil, meine Kinder kommen um zwei 

aus der Schule und das geht von eins bis zwei, da versuche ich dann, dass ich das 

dann noch so halbwegs mitkriege. Und sonst gucke ich abends, meistens Krimiserien 

oder so was. Oder so Dokusachen, so etwas gucke ich dann meist mit Julia zusam-

men, so im Vorabendprogramm. Da unterhalten wir uns dann darüber, wie wir das fin-

den, was die da so machen, wie die ihre Wohnung umgestalten, oder sonst was. 

I: Hast du Vorbilder im Medienbereich, Menschen, die du bewunderst?

K: Also eigentlich nicht, niemanden, den ich wegen seinem Äußeren bewundere. 

Höchstens so die Vielfältigkeit, die manche so an den Tag legen oder das Auftreten, 

was im Fernsehen – wie sie im richtigen Leben sind, ist ja noch etwas ganz anderes –

das eher, aber nicht jetzt, dass ich sage die, weil die so supertoll aussieht. Sondern, da 

denke ich eher, na ja, zum Beispiel auch jetzt auf ProSieben dieses „taff“, da ist ja jetzt 

seit kurzem so ein Moderatorenpärchen, so ´ne Kurzhaarige und so ein Dunkelhaari-

ger, der auch abends sonst „Bizz“ macht, und diese Frau, die das mit ihm macht, die 

sieht eigentlich ganz hübsch aus, aber die kommt mir so strohblöd vor, weil die sich 

ständig verspricht und dann denke ich immer, mein Gott, wie können sie die da hinstel-

len, die sieht ja hübsch aus neben ihm, aber da würde ich dann halt nicht sagen, die 

sieht toll aus, sondern, die ist mir zu – ja ich sag mal – sie kommt mir zu oberflächlich 

vor oder zu, weiß ich auch nicht. 

I: Also du trennst da ganz klar, dass du sagst, schön auszusehen allein reicht 

nicht?

K: Das ist immer der erste Eindruck, dass jemand oder das man sagt, der ist sympa-

thisch oder der hat ein sympathisches Äußeres, der muss noch nicht einmal schön 

sein, oder der hat irgendwie einen interessanten Blick, das ist dann der erste Schritt, 

dass man sich eventuell mehr mit ihm befasst. 

I: Hat jemand, der schöner ist als ein anderer, Vorteile im Leben?
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K: Doch! Auf jeden Fall! Da bin ich voll von überzeugt, das jemand der - ich sag mal -

einen supertollen ersten Eindruck hat, immer eine bessere Chance hat, als jemand, der 

auf den ersten Eindruck wie der letzte Schluffi aussieht oder völlig naiv wirkt oder so 

etwas. Das reicht ja auch manchmal. Wenn jemand vom Aussehen her, dass man

denkt Oh Gott, der kann ja gar nichts zustande bringen, dem gibt man vielleicht mögli-

cherweise nicht mal die Chance, den Mund aufzumachen. 

I: Hast du das denn durch deine „The Swan“ - Erfahrung am eigenen Leib erlebt? 

Treten dir Menschen jetzt anders gegenüber als vorher?

K: Ne, das würde ich nicht sagen. Es ist eher so, dass ich anderen Menschen gegen-

über ein bisschen anders gegenüber auftrete, habe ich so den Eindruck.

I: Was hat sich denn da in dir selbst geändert?

K: Ja, durch diese Psychologengespräche, die haben mir auch viel gebracht, muss ich 

sagen. Also nicht nur das Äußerliche, das bringt zwar natürlich auch etwas, weil ich  

mich dadurch auch ein bisschen besser fühle, schon alleine, dass ich meine, dass ich 

äußerlich jetzt attraktiver bin als vorher, aber auch durch dieses mich innerlich reflektie-

ren, was wir da ja nun auch gemacht haben, sind mir halt auch so Dinge klar gewor-

den, die ich jetzt halt versuche, im neuen Alltag umzusetzen, und wo ich halt auch an-

deren Leuten oder Menschen, die mich kennen, teilweise anders gegenüber trete. Da 

hat meine Freundin schon drunter zu leiden gehabt und meine Kinder (lacht), ja, dass 

ich direkter war, das hat sich gleich so nach ein paar Wochen nach „The Swan“, bin ich 

die wohl mal so direkt angegangen, dass hat sie mir dann vor ein paar Wochen mal 

erzählt, dass sie da richtig, ja, sprachlos war.

I: Das heißt, du kannst dich jetzt tatsächlich besser durchsetzen, auch bei deinen 

Kindern und vor allen Dingen bei Dennis?

K: Ja! Aber eher bei meinen Zwillingen. Bei meinem großen Sohn ist das schwieriger, 

da kämpfe ich noch mehr. Mit den Zwillingen bin ich da schon näher an das angenä-

hert, was ich mir so vorstelle, aber das ist halt auch was, also das ist ein Prozess, ge-

rade mit dem Großen, der hat ja auch sein eigenes Selbstbewusstsein schon viel mehr 

ausgeprägt als die Zwillinge jetzt, und von daher lässt er sich auch nicht so leicht von 

mir beeinflussen. Aber wir arbeiten daran oder vielmehr, ich arbeite daran (lacht). 

I: Hast du Lieblingsschauspielerinnen?

K: Hmmm…Lieblingsschauspielerinnen? Da müsste ich glaube erst lange drüber 

nachdenken, weil ich finde, ich muss ja sagen, ich stehe eher auf Schauspieler (lacht 

lauthals).

I: Gibt oder gab es für dich schon mal Menschen in deinem sozialen Umfeld, die 

eine Art Vorbild für dich sind oder waren?

K: Ich wollte mal wie die Mittlere von uns Dreien werden, also wie meine etwas ältere 

Schwester. Ja, weil die sehr selbstbewusst ist. Die ist auch heute, ja die ist schon im-

mer selbstbewusst gewesen und so wollte ich halt auch gern sein. Aber so mittlerweile, 

also sie stellt sich selbst ein Bein, weil sie immer sehr direkt und zu selbstbewusst ist. 
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So jetzt im Nachhinein. 

I: Wie haben deine Schwestern darauf reagiert, dass du bei „The Swan“ mit-

machst?

K: Meine älteste Schwester, die hat sich für mich gefreut, dass das geklappt hat, weil 

sie, also sie hat das auch erst nicht verstanden, ganz klar, das haben alle aus dem 

Bekanntenkreis, auch mein Mann hat es erst nicht verstanden, warum ich das über-

haupt mache, aber nachdem ich halt erklärt hab oder gesagt hab, warum ich das ma-

chen will, hat sich meine älteste Schwester sehr für mich gefreut. Die mittlere von uns 

hat gesagt, „du hast das doch gar nicht nötig, was willst du denn da überhaupt, aber ja, 

mach doch!“ (patzig).

I: Aber wie hast du es denn erklärt?

K: Ja, dass ich mich halt nicht wohl fühle und dass das ja nichts damit zu tun hat, ob 

ich irgendwem sein Schönheitsideal erfüllen will, sondern dass ich mich einfach in mei-

ner Haut nicht wohl fühle. Ich wollte mich halt selber lieber mögen, und dass ich  mich 

selbst besser akzeptiere und dadurch, dass ich selbstsicherer bin auch anderen ge-

genüber auch selbstsicherer auftreten kann. 

I: Das heißt, du standest vor „The Swan“ deinem Körper schon kritischer gegen-

über?

K: Ja! Ich sag mal, es waren zwar nicht übermäßige Pfunde oder Fettwülste, die an mir 

hingen, oder so etwas. Aber wenn ich dann dachte, jetzt machst du dich mal schick 

heute, jetzt ziehst du mal etwas Tolles an, dann klebte die Hose wieder so eng an mir 

und das Oberteil saß auch irgendwie scheiße.

I: War dir denn so klar, dass es bei „The Swan“ tatsächlich um so eine Rundum-

Erneuerung mit unters Messer legen gehen würde?

K: Also beim Verschicken des Bewerbungsbogens da habe ich mir schon mal so leicht 

meine Gedanken gemacht, wobei ich mehr oder weniger gedacht hab, du kommst da 

sowieso nicht bei, da bewerben sich tausende von Frauen, warum sollten sie dich 

auswählen. Und vor allem, wie ich dann die Fotos, die ich selber von mir machen 

musste und mitschicken, gesehen habe, da hab ich gedacht, oh Gott, wenn sie die 

sehen. Na es war halt so, es ist genau wie eine Magersüchtige, wenn die sich im Spie-

gel sieht, dann findet sie sich zu dick, und ich bin halt jemand, ich war vielleicht für 

meine Umwelt jemand, der ganz normal mit vierzig Jahren aussieht wie halt ne Frau 

eben so aussieht, aber ich wollte mich nicht so, irgendwie, und ich konnte mich damit 

nicht anfreunden, dass ich so aussehe. Oder dass es halt auch nur fünf oder sechs 

Kilo waren, die eigentlich mehr da waren als sie sollten und ich sie nicht loskriegte. 

I: War das ein Gefühl, dass du auch schon in der Pubertät hattest oder hängt es 

mit dem Älter werden zusammen? 

K: Also, von der Pubertät her oder vom Jugendalter her, hat mich schon immer meine 

Nase gestört, die ja nun auch etwas verändert worden ist, aber dass ich da schon ge-

sagt habe, mein ganzer Körper – es ist ja eigentlich nicht mein ganzer Körper, der mich 
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stört – es haben auch einige im Camp gesagt, warum hast du dir eigentlich nicht deine 

Brust vergrößern lassen? Ich sag, weil ich keine größere Brust brauche (lacht).

I: Gibt es denn etwas, was dir auch vor „The Swan“ an deinem Körper gut gefal-

len hat?

K: Ja schon, also meine Augen haben mir schon immer irgendwie gefallen, oder auch 

mit der Form oder der Größe meiner Brust bin ich zufrieden gewesen, obwohl ich drei 

Kinder gestillt habe, ist es noch so, dass ich sagen kann, da bin ich gut mit zufrieden. 

Also es war nicht so, dass ich alle Spiegel verhüllt habe und nicht mehr reingeguckt 

habe, so schlimm war es nicht. Es war halt nur so, dass ich gedacht hab, mhh, das soll 

es jetzt sein. Meine Nase und die Alterserscheinungen wie die Hüften, die immer brei-

ter wurden, und die Oberschenkel, die nicht mehr auseinander gingen, sag ich mal so. 

Aber die letzte Schwangerschaft war ja nun auch schon zehn Jahre her, und es hat 

sich schon in den Jahren entwickelt, dass ich so…Ich war nach der Schwangerschaft 

auch noch dünner, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie…Ich muss zugeben, 

ich bin relativ faul gewesen.

I: Ja, du warst ja auch so ein Sportmuffel.

K: Ja! Ich hab zwar mal das Fitnessstudio probiert, aber das wurde mir dann zu lang-

weilig, aber um Gottes Willen draußen mich länger bewegen als notwendig, das hab 

ich ja nun nicht, und jetzt hab ich das Walken halt angefangen.

I: Hältst du denn das Training aus dem Camp weiterhin auch zu Hause ohne An-

leitung durch?

K: Ja, also dreimal in der Woche gehe ich auf jeden Fall Walken, da habe ich so eine 

acht Kilometer-Strecke, die ich immer mache, das mache ich alleine, ich mache dann 

auch morgens um sieben die Kinder aus dem Haus und ich gehe dann gleich mit sozu-

sagen, ich mache das dann morgens. Teilweise im Winter war es dann auch noch sehr 

dunkel, aber ich bin halt an der Straße langgegangen, und ich hatte jetzt auch vor, was

leider nicht geklappt hat, ich wollte in Nimwegen mitgehen, da ist immer jedes Jahr so 

ein viertägiger Marsch, jeden Tag 50 Kilometer, den wollte ich mitgehen, da hatte ich 

mich für beworben, die haben aber leider nur 47.000 Leute, die da mit teilnehmen kön-

nen und da bin ich nicht dabei gewesen. Mein Mann ist dabei und ich nicht. Seinen 

Platz kann er für mich leider nicht abtreten. Aber ich hab dafür halt auch angefangen 

zu trainieren und bin schon 40 Kilometer-Strecken gegangen.

I: Und macht dir das jetzt wirklich Spaß oder ist es viel Disziplin, dass du nicht 

alles wieder kaputt machen willst, wofür du so hart gekämpft hast?

K: Ich sag mal, das ist ein bisschen auch im Hinterkopf, aber es macht mir auch wirk-

lich Spaß, gerade wenn ich mich manchmal über meine schon morgens am Früh-

stückstisch streitenden Kinder ärgere, dann bringt mir das einen unheimlich schnellen 

klaren Kopf, wenn ich dann 1 1/2 Stunden Walken gehe. Dann hab ich meistens ent-

weder Musik oder ein Hörbuch auf dem Ohr und walke da meine Strecke vor mich hin 

und dann bin ich aber hinterher gut drauf.  
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I: Gab es ein Schlüsselerlebnis, das dir bewusst gemacht hat, du willst etwas an 

dir verändern? Haben Mitmenschen dein Äußeres kritisiert?

K: Ne. Das war ein Prozess und ging halt von mir aus. 

I: Wollte dich in deinem Umfeld denn auch jemand von der Teilnahme an „The 

Swan“ abhalten?

K: Das war eigentlich nur meine Schwester. Meine Mutter hat natürlich auch gesagt, 

Mädchen, warum willst du das denn machen? Aber das sind ja Mütter, die sind ja so-

wieso, oder vielmehr meine Mutter jedenfalls, die findet mich immer so, wie ich gerade 

bin, gerade richtig.

I: Das heißt, deine Mutter hat sich auch nicht so sehr mit ihrem eigenen Ausse-

hen beschäftigt?

K: Ne, gar nicht! Ich hatte auch eigentlich niemanden, den ich wirklich überzeugen 

musste. Manche musste ich hinterher davon überzeugen, dass ich immer noch die Alte 

bin, also, dass sie mir keine Gehirnwäsche verpasst haben, oder sonst irgendetwas, 

dass ich jetzt im Diätwahn lebe, oder so. Aber die waren dann nach dem ersten Tele-

fonat mit mir beruhigt, dass ich immer noch so bin, wie ich bin, (lacht).

I: Und deine Kinder müssen jetzt auch nicht nur noch Salat essen?

K: Nein, nein! Ich achte halt ein bisschen drauf, dass ich halt weniger Fette, nicht mehr 

so aus dem Handgelenk das Olivenöl in die Pfanne gieße, sondern vielleicht halt nur 

einen Löffel. Oder dass ich Zucker mal durch Süßstoff ersetze, oder so was, aber wir 

haben auch gelernt, man kann niemanden Diät bekochen, das muss jeder selber…

I: Kannst du mir beschreiben, was für dich einen schönen Menschen ausmacht?

K: Also wenn ich nur vom Äußeren her gehen würde, dann ist schön schon, also ein 

Schönheitsideal, dass eine Frau lange wallende Haare hat oder wohlproportioniert, sie 

muss also schon, also spindeldürr darf sie nicht sein, es müssen schon diverse Run-

dungen dran sein, aber so konkret nach dem und dem könnte man gehen. Ich sag mal 

so, was man so unter einer rassigen Frau versteht. 

I: Glaubst du, dass die Models in den Medien Schönheitsideale vermitteln?

K: Ich halte mich da, glaube ich, nicht groß daran, weil die neuesten Trends und so 

muss ich alle nicht mitmachen, aber ich glaube, dass da Jugendliche von beeinflusst 

werden. Ich hab auch letztens meine Tochter und ihre Freundinnen belauscht und die 

erzählte auch, ach ich hab neulich auch so viel Salat gegessen, ich hab zwei Kilo ab-

genommen, ich hab auch gedacht, oh Gott, von was denn? Aber das ist halt was, was,

glaube ich, durch die ganzen in Medien einfach ein Thema für die ist, und ich glaube,

solange man da nicht so ein tägliches Thema daraus macht, ist das, glaube ich, auch 

gar nicht so schlimm. 

I: Macht sich dein jetziges Schönsein in deinem Alltag bemerkbar – gerade bei 

der Begegnung mit fremden Mitmenschen?
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K: Ne! Auf den ersten Eindruck merke ich da nichts. Es ist ja auch nicht so, dass ich 

jetzt zum Supermodel mutiert bin, ich bin, ich denke mal, relativ normal, die Bilder, die 

im Fernsehen waren, so sehe ich nicht im wirklichen Leben aus (lacht). Es sieht schon 

toll aus, und ich bin auch mit dem, was ich jetzt im Spiegel tagtäglich sehe sehr zufrie-

den damit, das ist auf jeden Fall so, aber dass sich jetzt die Männer oder die Frauen 

auf der Straße nach mir umdrehen, oder mich jemand jetzt eher anspricht als vorher, 

das ist mir eigentlich noch nicht aufgefallen.

I: Kannst du jetzt offener und selbstbewusster auf Menschen zugehen? Hat sich 

da etwas geändert?

K: Schon ein bisschen. Ich sag mal, es hat sich noch nicht um 100% gedreht, dass ich 

da jetzt die Unterhaltung ständig an mich reiße oder so was, aber schon, dass ich auch 

auf einem Fest einfach mit meinen Tischnachbarn mal ein paar Worte rede, anstatt da 

nur zu sitzen und zu warten, dass mich einer anspricht oder mein Mann die Unterhal-

tung da irgendwie am Laufen hält. 

I: Also, du stehst jetzt mehr neben ihm und nicht mehr hinter ihm? 

K: Genau!

I: Aber dich vor ihn zu stellen, könntest du dir gar nicht vorstellen?

K: Ne! Ne, ne (entrüstet)! Das bin ich  - das wäre ich nicht.

I: Hat das etwas mit Zuordnung von Geschlechterrollen zu tun?

K: Ne, nicht deshalb. Das wäre einfach nicht ich, wenn ich mich da vor ihn stellen wür-

de oder so auftrumpfen würde. Das wäre ich einfach nicht. 

I: Wie viel Zeit am Tag hast du vor „The Swan“ auf deinen Körper verwandt und 

wie viel jetzt? Besteht da ein Unterschied?

K: Da ist schon ein Unterschied. Ja vorher, ich muss sagen, ich hatte fast immer kürze-

re Haare, und das ging möglichst schnell, Haare waschen, Fön rein und gut, und jetzt 

sind sie halt etwas über Schulter lang, meine eigenen nun gewachsen, und da brauche 

ich nun mehr Zeit für und ich hab es mir auch angewöhnt, nach jedem Duschen zum 

Beispiel einzucremen, das habe ich vorher auch nicht gemacht, ich hab dann möglichst 

irgendein Duschzeug genommen, ja ok, es steht Pflege drauf, dann nehmen wir das, 

dann brauchen wir uns nicht eincremen hinterher. Das hab ich mir angewöhnt.

I: Glaubst du, dass das daran liegt, dass du jetzt ein besseres Verhältnis zu dei-

nem Körper hast?

K: Ja, ich denke schon. Ja, dass ich ihn jetzt lieber mag, einfach, oder, dass es mir 

besser gefällt und mir mehr Spaß macht, mich richtig zu pflegen, also was heißt richtig 

zu pflegen, aber eben halt, mich zusätzlich zu pflegen, zu dem, was man so, ok wa-

schen, Creme ins Gesicht und gut, sondern dass man jetzt ein bisschen Augencreme 

aufträgt und sich auch jeden Morgen schminkt und nicht nur alle Jubeljahre mal.

I: Also das ist im „Swan“-Camp entstanden?
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K: Das Eincremen hab ich mir im Prinzip da angewöhnt, weil ich viel bewusster mit 

meinem Körper dann auch umgegangen bin. Zum einen musste ich mich ja auch re-

gelmäßig eincremen nach der Fettabsaugung, das gehört dazu, dass man sich, also 

vorher musste man sich mit so einer hautstraffenden Lotion jeden Tag eincremen und 

eben auch hinterher noch ne ganze Zeit. Das hab ich mir angewöhnt, und es fühlt sich 

auch schöner an, hab ich bemerkt, und diese Gewohnheit hab ich beibehalten. Und 

dass ich mich sonst mehr pflege, das ist eigentlich daraus entstanden, dass es mir 

mehr Spaß macht einfach. Aus Gesprächen mit den anderen Kandidatinnen eigentlich 

weniger, weil, es waren halt doch viele dabei, die, weiß ich nicht, ja wirklich ein Ge-

sprächsthema draus machen konnten. Und das ist auch nicht so mein Ding. 

I: Wie war denn das Verhältnis zu den anderen Kandidatinnen? Sind da Freund-

schaften entstanden?

K: Die Verhältnisse sind sehr gemischt. Mit zweien hab ich noch regelmäßigen Kon-

takt. Die eine telefoniert des Öfteren mal mit mir, die andere, mit der maile ich mir. Es 

ist auch noch mit einigen andern, die dann so regelmäßig an alle Mails versenden und 

sich melden. Und jetzt die eine plant halt nach einem Jahr so eine Wiedervereinigung. 

Also, da sind schon noch einige Kontakte, aber wenige. Von den zwanzig sind es viel-

leicht fünf oder sechs, mit denen ich noch in Kontakt stehe, mehr oder weniger.

I: Hättest du dich, mal unabhängig von den Kosten, den Schönheitsoperationen 

auch unterzogen, wenn es nicht öffentlich gewesen wäre?

K: Wenn ich das Geld mal beiseite lasse und jemand gesagt hätte, hier, wir haben hier 

so ein Camp, das ist einfach, weil Sie so nett sind, dann hätte ich das auch gemacht. 

I: Bedauerst du es, dass du die Öffentlichkeit hast daran teilhaben lassen? Sind 

dir jetzt irgendwelche Sachen unangenehm oder peinlich?

K: Ne! Also ich hab während des Camps schon mal daran gedacht, oh, wer weiß, was 

sie da im Fernsehen über dich zeigen und da hatte ich schon ein bisschen mulmigeres 

Gefühl. Aber, wie die Sendung dann ausgestrahlt wurde, wo ich dann mit drin war, das 

fand ich nicht, da war ich voll mit zufrieden. Ich war richtig froh darüber und das wurde 

am 23. November ausgestrahlt, du, am 24. hatte ich Geburtstag, und so viele Leute 

haben mich noch nie zu meinem Geburtstag angerufen (lacht). Alle Bekannte hatten 

irgendwas gesehen oder gehört und hatten sich das angeguckt und dann mussten sie 

ja alle mit mir darüber sprechen. 

I: Wie waren die Reaktionen?

K: Durchweg positiv. Die haben alle gesagt, wir haben überhaupt nicht verstanden,

warum du nicht weitergekommen bist (lacht). 

I: Warst du traurig, dass Annette und nicht du weitergekommen ist?

K: Ne! Traurig war ich auf keine Fall. Ich hatte auch das Glück, dass ich halt mit Annet-

te, mit der ich auch viel Kontakt hatte und jetzt auch mit ihr maile öfters mal, mit der 

war ich eben zusammen in der Folge und mit der hab ich auch gedacht: super, egal 

wer da ist, man kann sich wirklich mit echten Gefühlen umarmen und sich hinterher 
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freuen. Wenn ich so mit jemandem gewesen wäre, mit dem ich überhaupt keinen Kon-

takt hatte oder den ich vielleicht sogar noch nicht einmal leiden konnte, das wäre mir

schwerer gefallen, wenn ich den In den Arm nehmen oder beglückwünschen sollte 

oder so. Und bei manchen ist es mir auch aufgefallen, da merkte man, dass das mehr 

so ne kühle Umarmung ist. Und da war das eigentlich sehr schön.      

I: Würdest du dich jetzt als einen glücklichen Menschen bezeichnen?

K: (denkt nach) Hmm… glücklicher als…ich denke schon im gewissen Sinn glücklicher 

als vorher. 

I: Warst du vorher unglücklich?

K: Ne! Wirklich unglücklich war ich auch nicht. Ein wenig – ich sag mal – ein bisschen 

zufriedener. Also glücklich. Ich war vorher glücklich, ich bin auch jetzt glücklich, aber 

ein bisschen glücklicher als vorher würde ich sagen. 

I: Gibt es jetzt nach „The Swan“ was dein Aussehen betrifft noch immer unerfüll-

te Wünsche?

K: Nö, nö, also nichts wo man jetzt irgendwelche Operationen oder sonst was für brau-

chen würde. Von daher nö. 

I: Spielt Schönheit in deinem sozialen Umfeld eine große Rolle?

K: Ne gar nicht. 

I: Bist du noch immer Stolz darauf, diesen Schritt gemacht zu haben?

K: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe das auch immer noch so. Dass das was ist, wo ich mich 

auch immer dran erinnern kann, dass ich mal so etwas Aufregendes mitgemacht habe.

I: Nimmst du dir jetzt mittlerweile mehr Zeit für dich selbst? Bist du im positiven 

Sinne egoistischer geworden? Wirst du in der Familie ernster genommen und 

kannst dich besser durchsetzen?

K: Hmmm…(zögert) Teilweise würde ich schon sagen, dass ich jetzt ne bessere Posi-

tion hab. Ich sag mal gerade meiner Tochter, der hab ich, glaube ich, sehr gefehlt, die

hat auch sehr viel mit mir telefoniert und die hat also wirklich gemerkt, dass ich fehle, 

bei den Jungs bin ich da weniger von überzeugt, und die haben sich zwar auch gefreut, 

natürlich, auch mein großer Sohn hat nach ein paar Tagen dann gesagt, schön, dass 

du wieder da bist. Aber ich bin auch, glaube ich, eher dazu in der Lage, meine Position 

hier in der Familie besser durchzusetzen, auch meinem Mann gegenüber, im gewissen 

Sinne, wobei mir das immer noch schwerer fällt, weil er auch wenig zu Hause ist, und 

wenn er dann zu Hause ist, dann will ich auch nicht immer gleich so, und das passt mir 

nicht und das passt mir nicht, sondern dann muss man ja auch immer wieder so mit-

einander, so sich annähern. Ich nehme mir nicht mal unbedingt mehr Zeit für mich, 

aber die Zeit, die ich mir nehme, da habe ich weniger das schlechte Gewissen, eigent-

lich müsstest du ja was tun, also ich gestehe sie mir zu, dass ich sie mir auch wirklich 

nehmen kann. Ein stückweit egoistischer also schon. 
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I: Wie haben denn deine Kinder nach „The Swan“ auf dich reagiert?   

K: Die Veränderung war ihnen, glaube ich, relativ unwichtig. Dadurch, dass wir so lan-

ge getrennt waren, das war ihnen, glaube ich, wichtiger, dass ich wieder da bin. Und 

meine Tochter hat dann schon nach einiger Zeit gesagt, dass ihr das gut gefällt, wie ich 

jetzt aussehe, und auch mein großer Sohn hat dann mal irgendwann das so rausge-

quetscht, das sieht gut aus. Und auch mein Mann hat da nicht vielmehr zu gesagt, der 

hat dann auch irgendwann nur gesagt, ja, sieht schön aus. 

I: Ist er den stolz, spürst du das? Zeigt er dich gerne vor?

K: Hmm. Ne, so ist er nicht. Ich glaube, was ihn mehr so ein bisschen in Anführungs-

zeichen so stolz macht, dass ich mich sportlich betätige. Das findet er, glaube ich, ganz 

beachtlich, dass ich das immer noch durchhalte. Das ich was tue und es auch beibe-

halte. 

I: Das heißt, er ist auch sportlich?

K: Ja (lacht) mit seinen 100 kg. Ja, er läuft viel und fährt Fahrrad oder er geht in den 

Kraftraum. Also er ist auch schon sportlich. Aber er ist kein sportlicher Typ vom Äuße-

ren her, aber dass er auch Sport macht, das muss er auch für die Bundeswehr, auf 

jeden Fall. 

I: Hat sich denn in eurer Beziehung durch „The Swan“ etwas geändert zu vor-

her?

K: Ja, dass ich nicht dieses unbehagliche Gefühl, was ich vorher hatte, nicht auf die 

anderen übertrage, weil ich das halt nicht mehr so habe, sondern, wenn mich etwas 

stört, dann weiß ich tatsächlich, woran es liegt. Vorher war ich halt unzufrieden und 

hab es dann mehr oder weniger auf alles und jeden geschoben auch manchmal. Wenn 

ich jetzt unzufrieden bin, dann weiß ich entweder es liegt daran, dass mein Sohn nicht 

macht, was ich will oder weil ich halt heute gerade mal einen schlechten tag habe. Das 

ist mir irgendwie bewusster halt geworden.  

I: Findest du deine Tochter Julia schön?

K: Ahh, schön ist so ein Begriff, den ich eigentlich nie gebrauche. Aber eigentlich wür-

de ich also eher sagen, ich finde sie hübsch. Sie hat sehr hübsche Augen und schöne 

lange Haare. Also ich würde schon sagen, dass sie schön ist, ja! 

I: Setzt du deine Wertmaßstäbe auch bei deiner Tochter an?

K: Ne, kann man nicht sagen. Ja, es ist schon so, dass ich alle meine Kinder dazu 

dränge, ein wenig Sport zu machen, und die müssen in Anführungszeichen auch jeder 

einen Sport machen. Die Zwillinge gehen Schwimmen.

I: Die müssen, weil du das willst?

K: Ne, nicht müssen, weil ich das will, sondern, damit sie überhaupt etwas machen. 

Gerade weil, der Mittlere, der ist auch sehr faul, der kommt wahrscheinlich nach mir 

(lacht), und weil der auch, der ist auch jemand, der nicht leicht Freunde findet. Er hat 
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also auch nicht so viele Freunde und ist deshalb auch schon nicht viel draußen. Und 

da haben mein Mann und ich auch mehr oder weniger einstimmig beschlossen, dann 

muss er wenigstens einmal in der Woche einen Sport machen. Und dann hat er sich 

halt etwas aussuchen können, von dem, was hier so angeboten wird, und dann haben 

sie sich für Schwimmen entschlossen. Also der Entschluss kam schon von den Kin-

dern. Die konnten sich schon aussuchen, was sie machen. Und nur eben, dass ich 

auch darauf dringe, dass sie auch hingehen, das schon. 

I: Beschäftigt sich Julia denn auch mit ihrem eigenen Aussehen? Hat sie nach 

deiner „The Swan“ - Erfahrung auch schon geäußert, sich später operieren las-

sen zu wollen?

K: Nein, das hat sie überhaupt noch nicht gemacht, dass sie jetzt irgendwas geäußert 

hat, da bin ich jetzt unzufrieden, das muss ich, glaube ich, auch mal weghaben oder 

ich bin zu dick, ich darf nicht zuviel essen, so was hat sie eigentlich überhaupt noch nie

geäußert. Aber es ist schon, wenn die sich denn da zu dritt zusammenhocken, sich 

gegenseitig die Haare frisieren und schminken und irgendwelche Sachen ausprobie-

ren, wie die zusammen aussehen, wenn man sich umzieht, oder so, das schon, auf 

jeden Fall. 

I: Und wenn sie das im Laufe der Jahre mal äußern sollte, würdest du sie dann 

unterstützen? Ist es dir wichtig, dass deine Tochter gut aussieht?

K: Ne, es ist mir nicht wichtig, dass sie gut aussieht. Es ist mir wichtig, dass sie glück-

lich ist. 

I: Denkst du denn, dass das miteinander zusammenhängt?

K: Hm. Das ist eine schwere Sache. Also, wenn sie wirklich – also, wenn sie mit sech-

zehn meint, ihr Busen ist zu klein, dann würde ich sie also sicherlich nicht unterstützen, 

das muss ich ganz ehrlich sagen – wenn sie meinetwegen dreißig ist und ihr fallen die 

Haare aus, na ja, das ist auch ein blödes Beispiel, aber sie meint, sie ist zu dick, dann 

würde ich mir sicherlich anhören, was sie zu sagen hat, und mich mit ihr darüber un-

terhalten, aber ich würde schon, wenn sie mich da hundertprozentig überzeugt, und 

nicht so Wischiwaschi-Sachen hat, wie mein Freund findet mich zu dick, oder so was, 

dann würde ich sie auch nicht unterstützen, aber wenn sie aus sich heraus diesen 

Wunsch oder diese Veränderung wollte, dann würde ich sie unterstützen. 

I: Also, so mal eben aus eine Laune heraus findest du nicht gut?

K: Ja, eben mal die Lippen aufspritzen lassen und hinterher aussehen wie ein 

Schlauchboot, das finde ich fürchterlich!

I: Das heißt, du hast es alles auch nicht so auf die leichte Schulter genommen?  

K: Ne! Es war mir ein inneres Bedürfnis.

I: Orientierst du dich noch immer so stark an den Meinungen anderer oder an der 

Meinung, die du denkst, die sie von dir haben?

K: Ich mache mir nicht mehr ganz so viele Gedanken darüber. Das, da habe ich, glau-
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be ich, selber gemerkt, was ich mir da für verschrobene Gedanken gemacht habe. 

Weil, das ist ja Wahnsinn. Wenn ich mir über die Gedanken, die andere sich über mich 

machen, Gedanken mache, da komme ich ja nie auf einen grünen Zweig. Und jetzt 

mache ich mir eher selber über mich Gedanken und wenn ich der Meinung bin, ich bin 

so gut, oder sehe gut aus wie ich bin, dann gehe ich so aus dem Haus. Ich versuche 

mich davon frei zu machen. Sicherlich, manchmal, wenn man auf so einer Feier ist, 

und dann sieht man da irgendwen, irgend so eine Superfrau, wie man vielleicht meint, 

dann kommt der Gedanke wahrscheinlich doch immer noch mal durch. So nach dem 

Motto, wie siehst du aus, was denken die, wie du aussiehst, aber da halte ich mich 

nicht mehr so lange dran auf, glaube ich. 

I: Du hast vor „The Swan“ gesagt, es gäbe nichts, worauf du stolz sein könntest. 

Hat sich das jetzt nach „The Swan“ geändert?

K: Ja doch, das ist auch durch die Gespräche mit der Psychologin, dass ich mir da 

bewusster geworden bin, dass man nicht irgendwie den Mount Everest bestiegen ha-

ben muss, um zu sagen, ich hab was Tolles gemacht, sondern ich kann auch sagen, 

ich hab drei ganz tolle Kinder zur Welt gebracht, und ich bin in der Lage, selber Klei-

dung herzustellen, wenn ich das will oder ich kann Pullover stricken ganz toll und ich 

kann kochen, dass es jedem schmeckt, dass das auch etwas Tolles ist. Dass man also 

nicht irgendeinen Weltrekord geschafft haben muss, sondern dass man auch einfach,

keine Ahnung, gut Fenster putzen kann. 

I: Das heißt, die psychologischen Gespräche waren auch wirklich wichtig für 

dich?        

K: Ja, auf jeden Fall!

I: Kurz vor deiner zweiten OP, der Nasen-OP, hattest du doch noch mal so einen 

Einbruch. Du hast deine Lieben vermisst und hattest Heimweh. Kurz danach 

schienst du wie ausgewechselt und sehr fröhlich. Hast du dich durch die OP so-

fort sehr viel besser gefühlt? 

K: Der Gedanke „Ich will nach Hause“ war es eigentlich nicht. Zu dem Zeitpunkt war 

es, glaube ich, noch vier Wochen bis wir nach Hause durften. Also da waren schon 2/3 

der Zeit um. Und es war halt nun wirklich ´ne lange Zeit, wo man nicht mit seiner Fami-

lie und Freunden und ähnliches zusammen war. Und die haben mir da in dem Moment 

wirklich sehr gefehlt. Und ich hatte auch mit meinem Mann noch nicht telefonieren 

können, weil der im Ausland unterwegs war, und von daher trug das dann noch dazu 

bei, dass ich mich nicht so gut fühlte. Angst vor der OP hatte ich nicht, weil, wir hatten 

ja schon genug Nasenoperierte da rumlaufen, die mir sagen konnten, ob es schlimm 

oder nicht so schlimm ist. Aber das war wirklich so ein Anflug, das kam auch wie ange-

flogen, der Stress kam dazu, nicht die Angst, aber der Stress, dass man überhaupt, ´ne 

OP ist ja immer etwas, das Stress verursacht, das spielte dann zusammen. Aber es 

war dann hinterher, wie sie mich da interviewt haben, das war auch schon einige Zeit, 

also ´ne Stunde nachdem ich wieder im Zimmer war, war so ´ne gelöste Stimmung 

hinterher. Und da hab ich schon gedacht, das hast du jetzt geschafft.
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I: Und dann warst du gespannt auf das Resultat?

K: Ja, aber ich muss auch sagen, ich bin einige der wenigen gewesen, die nicht bei 

den Arztbesuchen oder sonst etwas, immer im Badezimmer verschwunden ist, und 

erstmal in den Spiegel geguckt hat, was sich denn nun verändert hat, ich hab das dann 

doch vermieden. 

I: Aha, das haben einige also doch gemacht?

K: Ja, einige von den Damen haben es natürlich nicht oder sind nicht drum herum ge-

kommen, oder sind dann mal im Hotel in den Keller, da war einer der wenigen Wasch-

räume, wo der Spiegel noch offen war, der war allerdings eigentlich für uns gesperrt, 

da war ein „Nicht für die Schwänchen“ - Schild dran. Aber ich hab mich wirklich drei 

Monate lang nicht im Spiegel gesehen. Nach der Nasen-OP ist der Arzt zu mir ge-

kommen und hat gesagt, gucken sie sich mal an, da hab ich versucht, mich auf die 

Nase zu konzentrieren, dass ich nicht das ganze Gesicht angucke, sondern nur den 

Blick auf die Nase richte, und das brachte mir halt auch nicht viel. Und da hab ich wirk-

lich versucht, das nicht zu machen, weil, ich wollte es mir halt nicht nehmen. Völlig 

vermummt hab ich natürlich in den Spiegel geguckt, und hab gedacht, jetzt kann es nur 

noch besser werden. Aber wie dann der Verband ab war, hab ich es dann halt vermie-

den. 

I: Hast du vor dem „Swan“ – Programm auch schon mal eine Diät gemacht?

K: Nicht wirklich. Ich hab mal versucht, weniger zu essen, aber nicht, dass ich mich mit 

einem Diätplan versucht habe durchs Leben zu schlagen. 

I: Kannst du das Gefühl beschreiben, das du beim Diäten im Camp empfunden 

hast?     

K: Wir wurden einmal in der Woche gewogen, wenn man abgenommen hatte, das war 

ein super Gefühl! Vor allem, die anderen standen oder saßen und warteten, dass sie 

dran kamen, es waren nicht immer die Gleichen, die da standen, denn wir hatten die 

Möglichkeit, uns während eines bestimmten Zeitraumes wiegen zu lassen. Aber es war 

schon immer ein tolles Gefühl, wenn man dann sah, oh ich hab wieder 500 Gramm 

weniger oder jetzt gerade nach der OP, da war ja eine ganze Ecke weniger. Das fand 

ich schon super. Und dann war auch mal wieder, ok, das hat überhaupt nichts gebracht 

die ganze Woche, aber das hat, die Diät war schon so, also man hatte wirklich nach-

dem man erstmal drin war, weil es waren so drei oder vier Tage, die man sich erstmal 

daran gewöhnen musste, bis man wirklich erstmal in dieser Diät drin war, die wir da 

gemacht haben, und dann war auch der Hunger nicht da, also ich hab hier zu Hause 

viel mehr Hunger. 

I: Hältst du die Diät hier zu Hause denn weiter durch? Machst du überhaupt noch 

Diäten?

K: Ne! Gar nicht. Ich achte nur auf das, was ich esse. 

I: Hat sich denn dein Zustand nach der Spiegelszene wieder geändert? Also hast 

du jetzt, seit du zu Hause bist, wieder fünf Kilo drauf etc.?
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K: Um Gottes Willen (empört)! Nein!! Ich war so froh, wie ich mir meine ersten neuen 

Hosen in 1 ½ Größen kleiner kaufen konnte. Also, ich passe immer noch in das Kleid 

rein! 

I: Würdest du sagen, dass sich da in deiner Einstellung wirklich etwas geändert 

hat?

K: Ja, ich schwanke immer noch zwischen 61 ½ und 62 ½ Kilo, von daher, das sind 

dann so zwischen den Wochen, aber ich halte das, obwohl ich, wenn ich das verglei-

che mit dem, was ich im Camp gegessen hab, viel mehr esse. Ich esse fast, ich sag 

mal, ich esse nicht so viel wie vorher, aber wenn ich Appetit habe, dann esse ich et-

was. Ich gucke dann nur, was esse ich jetzt. Ich hole mir dann nicht ein Stück Käse, 

weil Käse ist ja gesund, sondern dann nehme ich mir vielleicht einen Kohlrabi und 

schäle mir den und esse den. 

I: Das heißt, du hast da auch richtig etwas gelernt?

K: Es ist zwar auch, dass ich hingehe und sage, jetzt esse ich ein Stück Schokolade, 

aber ich hole mir da nicht die Tüte Chips, leg die offen vor mich auf den Tisch und 

knabbere die so vor dem Fernsehen weg. 

I: Das hast du vorher aber auch mal gemacht?

K: Das hab ich vorher gemacht! 

I: War dir besonders wichtig, dass du jünger aussehen wolltest? Hast du ein 

Problem mit dem älter werden?

K: Ne. Also das war mir wirklich nicht wichtig, dass ich jünger aussah. Ich empfand es, 

dass ich jünger aussah, wie ich in den Spiegel geschaut hab, weil, ich hab, glaube ich,

auch gesagt, so hab ich ja schon lange nicht mehr ausgesehen. Aber es war mir nicht 

wichtig, jünger auszusehen. Ich hab also mit dem Älter werden keine Probleme, also 

es ist nicht so, dass wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin, ich nicht sage, dass ich 41 

bin. Ich bin halt 41 und fertig aus. Und, ja gut. Meine Kinder haben da, glaub ich, auch 

kein Problem mit, dass ich so bin wie ich bin, ich komme mir manchmal, wenn ich so 

denke, andere 41Jährige zum Beispiel im Fernsehen sehe, dann denke ich immer, ach 

gut, hab ich mich ja gut gehalten, auch ohne „The Swan“. Also auch, was die dann für 

Einstellungen an den Tag legen. Da denke ich dann, ach da bist du ja noch gut drauf. 

I: Also, wenn du in ein paar Jahre ein paar mehr Fältchen hast, dann nimmst du 

das in Kauf?

K: Die gehören dazu. Ich beobachte die zwar jeden Morgen im Spiegel (lacht), aber es 

ist nicht so, dass ich denke, oh Gott, da ist schon wieder eine Falte, da müssen wir 

aber unbedingt etwas drunter spritzen oder so, ne!

I: Hattest du kein Identitätsproblem, als du dich in der Spiegelszene nach drei 

Monaten zum ersten Mal so verändert gesehen hast?

K: Ne, ne, ne, gar nicht! Ich war nur, ja ich sag mal, überwältigt! Weil das einzige, was 

ich sehen konnte, also von der Brust abwärts, das konnte man sich ja angucken, das 
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kann man ja auch so. Aber eben alles, was oben drüber ist, Gesicht, das Styling, Haa-

re oder sonst etwas, das konnte ich mir halt auch nicht vorstellen. Weil, ich bin auch 

niemand, der sich dann so genau vorstellen kann, wie das dann wohl aussehen mag, 

wenn sie mir zwanzig Lockenwickler in die Haare drehen. Und das war wirklich nur 

Überwältigung! Ich weiß noch, ich war so nervös, ich bin kaum diesen 12 Meter langen 

Teppich da runter gekommen. 

I: Warst du nervös, weil du gespannt warst, wie du gleich aussehen würdest oder 

wegen der Fernsehsituation? 

K: Spannung ja, nicht wegen der Fernsehsituation, denn die war nach einer guten Wo-

che egal, im Camp waren mir die Kameras nicht mehr wichtig. Da hatte man auch kei-

ne Angst mehr vor den Kameras. Es war fast immer ein Team vor Ort. Es gab keine 

versteckten Kameras oder fest installierte Kameras hatten wir gar nicht. Es waren im-

mer Teams da. Dann gab es diese Handykamera, die man dann mal so für 24 Stunden 

hatte.

I: Warum war denn Dein ältester Sohn Dennis nicht bei der Spiegelszene dabei?

K: Der wollte nicht ins Fernsehen. Das hat ihm schon gereicht, dass sie ihn hier zu 

Hause gefilmt haben. 

I: Steht er denn hinter deinem Schritt? Oder ist es ihm unangenehm vor seinen 

Freunden? Findet er es nicht gut?

K: Also hinter diesem Schritt steht er und er hat es auch in der Schule erzählt, die 

Freunde meiner Kinder haben es ja auch gesehen. Aber er war, ich sag mal, peinlich 

berührt, wie es dann im Fernsehen kam, wie er das dann gesehen hat, dass das wirk-

lich im Fernsehen kommt, da hatte er am nächsten Tag doch Probleme, zur Schule zu 

gehen. Ich sag, du, am Tag später sprechen sie dich genauso darauf an, da war doch 

nichts, sag ich, du warst da zweimal kurz im Bild…

I: Es war ihm peinlich, dass er im Bild war?   

K: Dass er im Bild war, und dass ich auch einmal über ihn gesprochen habe, das war 

ihm auch, warum hast du denn da über mich gesprochen, ich sag ja.

I: Aber dass seine Mutter dort jetzt so privat zu sehen war, das hat ihn nicht ge-

stört?

K: Ne. Das stört ihn gar nicht. Das, was ich über ihn gesagt habe, das hat ihn gestört, 

und dass er da zu sehen war. Zum einen, dass er mich als Frau sieht und nicht richtig 

akzeptiert, wie meinen Mann, ne. Das hat ihn gestört. Ich sag, aber das hast du doch 

gesagt, ja, aber so hab ich das nicht gesagt, ich sag, doch, du hast das so gesagt.

I: Und für die anderen beiden war es klar, dass sie da hinkommen zusammen mit 

deinem Mann und dich empfangen?

K: Ja. Meine Tochter wollte es ja auch gern sehen, aber das kam so spät, sie hat es 

dann als Aufzeichnung gesehen, und das fand ich auch ganz gut so, weil ich wollte es 

schon alleine zuerst sehen. Erst hab ich es ganz alleine gesehen, weil mein Mann war 
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auch nicht hier, der ist in der Woche ja nicht da, der hat sich dann seinen Kumpel ein-

geladen, und dann haben sie sich da hingesetzt und zusammen geschaut.

I: Wie reagieren denn die Bundeswehrkollegen deines Mannes darauf?

K: Die haben ganz normal und positiv darauf reagiert. Also da quatscht ihn niemand 

irgendwie dumm an, er ist auch in einem Dienstgrad, wo dann die da mit ihm oder über 

ihm sind, da nicht so, also wenn er jetzt so ein normaler Soldat wäre, das wäre viel-

leicht noch etwas anderes gewesen, aber er ist in einem etwas höheren Dienstgrad 

und von daher, sind die die da mit ihm zusammen sind, die haben da auch positiv drauf 

reagiert, und manche Frauen haben dann nachfragen lassen, wie es mir denn ginge, 

obwohl ich die überhaupt nicht kannte, und nur eben so Interesse halber. Ich sag mal, 

das Interesse war da. 

I: Ist denn alles so dargestellt worden, wie du es empfunden hast oder gibt es 

eine große Schere?

K: Ne, gar nicht! Ne, ne. Also da muss ich auch sagen, bei manchen Folgen da hab ich 

schon gedacht, meine Güte, was haben sie daraus gemacht? Oder wie haben sie das, 

ich sag mal, so im gewissen Sinne aufgebauscht, so Sachen, die eigentlich Kleinigkei-

ten waren, und dafür andere Sachen ganz weggelassen, oder so, also, ich denke, jetzt 

nicht, dass sie da irgendwem etwas angedichtet haben, aber so die Verhältnisse ver-

ändert. Manches, was verhältnismäßig klein war, haben sie groß gemacht obwohl es ja 

eigentlich etwas Kleines war, und da war ich bei mir wirklich sehr zufrieden, und vor 

allem, was so die Experten über einen gesagt haben, da hab ich dann auch manchmal 

gedacht, was reden die da jetzt eigentlich, aber bei mir war ich auch sehr zufrieden, 

was sie gesagt haben. 

I: Die Experten sagten ja auch, sie wollten die OPs nicht zu weit ausdehnen, das 

hättest du dann auch eingesehen. Wolltest du eigentlich noch mehr?

K: Na ja, das einzige, was wir weniger gemacht haben ist, dass man halt am Bauch 

nicht so viel Fett abgesaugt hat. Das ist durch Gespräche halt, dass sie mir erklärt ha-

ben, dass es halt nicht günstig wäre, das zu machen. Weil, wenn man halt das Fett 

komplett am Bauch jetzt abgesaugt hätte, dann hätte halt sie Gefahr bestanden, dass 

meine Haut irgendwann anfängt da runter zu hängen, die halt nun da ist und ja auch 

durch die Schwangerschaften nicht mehr so ist wie bei einer Zwanzig jährigen. Und 

das hab ich dann verstanden und dann war das aber auch gut so. Nicht dass ich so 

gesagt habe, oh ich wollte aber eigentlich noch mehr, weiß ich nicht, am Unterarm und 

am Oberarm.

I: Dann wurde ja auch gesagt, dass du einen super Körper bekommen hast durch 

den Sport.

K: (lacht) Ich hab mich auch gut mit dem Trainer verstanden. Ich hab manchmal ge-

dacht, er könnte auch mein Sohn sein, na ja, mein Sohn könnte er nicht sein, er war ja 

auch schon etwas über dreißig, aber trotzdem, fand ich das dann manchmal so ganz 

witzig, so das Verhältnis, was wir hatten, aber wir haben uns gut  verstanden und er 
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hat auch hinterher gesagt, wie wir uns dann mal unterhalten haben nach der Final-

show, sagte er, also wenn es nach ihm gegangen wäre, dann wäre ich ins Finale ge-

kommen (lacht). 

I: Gab es denn auch altersbedingte Konflikte? Du warst ja die älteste Kandidatin, 

aber es gab doch auch sogar zwei 24/25 jährige? Fandest du die zu jung für die 

OPs?

K: Ja, wir haben uns schon darüber unterhalten teilweise, weil bei manchen ist es dann 

auch so, wenn man sie nur von Außen sieht, dann denkt man, mein Gott, was wollen 

die denn noch machen, ne? Aber dass dann da bei manchen vielleicht irgendwie bei 

der Tatjana zum Beispiel der Bauch halt so in Falten runterhängt, das kann man ja von 

Außen nicht sehen, oder auch bei der Bianca, und bei Helena, die Jüngste halt, da hat 

man dann auch erst auf den zweiten Blick gesehen, dass wirklich die Nase sehr stark 

sehr krumm war. 

I: Aber war Helena nicht auch sehr erschrocken, als sie ihre Nase das erste Mal 

sah?   

K: Die war sehr unsicher. Sie hat dann immer in der Backofentür versucht, ihre Nase 

anzugucken, oder dann haben wir sie dann auch beruhigt und gesagt, dass das wirk-

lich schön jetzt aussieht und ja ne, sie glaubt nicht. Sie war sehr unsicher. Sie hat ge-

dacht, sie hätte jetzt so ne Stupsnase. Sie wollte keine Stupsnase, und da hat sie wirk-

lich schon ein paar Tage mit zu kämpfen gehabt. Aber wir haben ihr dann versichert, 

dass es wirklich nicht so ist und dann hat sie es auch irgendwann geglaubt. 

I: Falls es eine neue Staffel von „The Swan“ geben sollte, würdest du deine beste 

Freundin dazu ermutigen, dort mitzumachen?    

K: Ja, wenn sie das möchte, würde ich sie da unterstützen, so weit ich nur könnte. 

I: Und du würdest es auch jederzeit wieder machen?

K: Ich würde auch sofort wieder ins Camp einziehen (lacht). Nein, sofort nicht, aber 

wenn ich es noch nicht gemacht hätte, würde ich mich wieder bewerben, ja. 

I: Gab es denn bei den zwanzig Frauen irgendeine, die es jetzt bereut? 

K: Ne, glaub ich nicht. Ich denke nicht, dass jetzt jemand wirklich unglücklich ist, aber 

ob sich da jetzt bei dem einen oder anderen etwas im Leben verändert, also manche 

sind ständig unzufrieden und die kamen mir auch hinterher immer noch unzufrieden 

vor.

8.2.3 Interview mit Manuela Jannone

I: Wie bist du darauf gekommen, Flugbegleiterin zu werden? Das ist doch gerade 

ein Job, bei dem sehr viel Wert auf die äußere Erscheinung gelegt wird? Das Kli-

schee schwingt doch da mit, oder?

M: Ja, das Klischee schwingt schon mit. Aber das ist nicht so, wir sind alle ganz nor-

mal. Es gibt bei uns bestimmt auch die, wie so eine Art Modeltypen, aber die sind gar 
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nicht so stark vertreten. Bei den Auswahlkriterien gibt es auch keine Norm, wie jemand 

auszusehen hat, die einzige Norm ist die Größe, die hat schlicht und ergreifend damit 

zu tun, dass man, wenn man zu klein ist, nicht überall rankommt, und wenn man zu 

groß ist, die Gefährdung einer Verletzung also halt auch gegeben ist, aber die Aus-

wahlkriterien liegen im Schwerpunkt auf Teamfähigkeit ganz klar und Belastbarkeit und 

die Fremdsprachen. Das Äußere, gut man sollte jetzt ja nicht unbedingt aussehen als 

ob man eine ansteckende Hautkrankheit hätte. Das ist halt eher so, dass es die Gäste 

abschrecken könnte, früher kann ich mir das was holen in dem Flieger, aber das ist 

jetzt nicht mehr so, das war früher so. 

I: Wie bist du darauf gekommen, dich bei „The Swan“ zu bewerben?

M: Ja, also gehört hab ich davon, weil ich mal wieder nicht schlafen konnte nach so 

einem Langstreckenflug und halt nachts um drei immer noch wach war und da lief der 

Trailer auf ProSieben: Möchtest du Dein Leben ändern und bewirb dich und ich dachte, 

oh, ja, genau das richtige, weil ich hab mir vorher schon die ganze Zeit Gedanken ge-

macht, dass ich jetzt was ändern muss.

I: Warum, was wolltest du ändern?

M: Ich ehm wollte, dass diese kleine Brust oder diese fast gar nicht vorhandene, die ich 

ja hatte, die mich ja wirklich schon ewig stört, ehm, hab ich im Internet schon geguckt, 

was es für Wege gibt, wo es die Kliniken gibt, was die Unterschiede sind, ehm mir 

schon mal angeschaut und gewisse Sachen auch ausgedruckt, weil ich weiß nicht, 

irgendwann ist ja immer mal der Punkt, so dieser Tropfen, der das Fass zum Überlau-

fen bringt, wo man dann halt sagt, jetzt ist mal Schluss, jetzt muss sich halt was än-

dern.

I: Und der Wunsch war wirklich so stark? Woher kam der? Von dir?

M: Ja. Das kam immer von mir. Also es gibt ja auch andere Sachen an mir, die mich 

nicht so stören. Also meine Nase zum Beispiel ist auch für viel Leute viel zu groß für 

mein Gesicht und das interessiert mich zum Beispiel nicht die Bohne. 

I: Und du hast ja auch so schöne große Augen.

M: Ja, das sagt auch immer jeder, so Kulleraugen. Das ist mir zum Beispiel selber 

noch nie aufgefallen, aber Augen fand ich immer gut an mir, obwohl ich aber nie der 

Meinung war, das sie wirklich so groß sind, ich fand sie halt einfach nur, die sind in 

Ordnung, die haben ne tolle Farbe, die sehen halt richtig gut aus. Aber es ging halt 

auch Leute die sagen, mein Hintern wäre zu dick oder was auch immer, das ist ein 

Ding, was mich nicht interessiert, dass ich mich aber nie wohl gefühlt hab mit dem klei-

nen Busen, weil für mich für meine persönliche Meinung da halt was hingehört. Und 

wenn dann noch jemand da drauf gepiekt hat, dann ist das natürlich schlimmer gewor-

den.

I: Und das ist auch passiert?

M: Ja, ja, ja, ja! Auf ´ne sehr drastische Art hat mein Ex-Freund mich darauf hingewie-

sen, dass ihm das nicht gefällt. Nicht einfach so, ach da ist ja gar nichts, sondern halt 



8 Anhang 216

schon erstmal die Vorliebe die er hatte auch mit Hilfe von Heftchen oder irgendwelchen 

Filmen klar deutlich gemacht, ja und auch gesagt, das ist ja viel zu wenig, hier und da, 

und schön ist es auch nicht. Ehm, das Problem ist halt, dass, wenn man die Sendung 

gesehen hat, da hab ich auch mehr gewogen, das heißt, da war ja ein bisschen was, 

das Problem ist halt, je dünner ich werde, desto weniger ist da oben, weil da geht es 

zuerst weg oder ging es zuerst weg. Dieses Bild, das hat mich selber gestört, das hat 

mich zum Schluss schon so gestört, dass jeder Blick in den Spiegel schon wirklich eine 

Qual war, weil ich halt auch, ja ich hab halt dann auch sehr stark zugenommen, weil 

ich bin ja nun Gott sei Dank, ach was heißt Gott sei Dank, leider ja nun nicht derjenige, 

der bei Frust gar nicht isst, eher das Gegenteil. Ich war mit mir selber so unzufrieden, 

weil ich ja völlig verkrampft war, wenn ich abends raus gegangen bin, wenn ich denn 

mal weggegangen bin, ne, so in einen Club oder in eine Bar oder einfach nur was trin-

ken, das hat schon gereicht, das kann ich nicht, ich war so verkrampft, und geklemmt, 

und wenn mich dann wieder niemand angesprochen hat, wobei ich ja mit dem heutigen 

Wissen mich auch nicht angesprochen hätte, weil ich wahrscheinlich eine Mimik drauf 

hatte, die jeden schon gleich abgeschreckt hat, aufgrund dessen, dass ich mich abso-

lut nicht wohl gefühlt hab, das strahlt man aus, ich konnte anziehen, was ich wollte, 

auch zum Beispiel abends, ich war nie zufrieden. Und das strahlst du dann natürlich 

auch aus, logisch, und wenn ich dann heim gekommen bin, dann war ich halt wieder 

nur so, meh und dann, ja. 

I: Bist du mit dem Freund, der dich damals kritisiert hat noch länger zusammen 

geblieben? 

M: Ja, mit dem war ich schon noch ´ne Weile zusammen, ja doch, schon noch ziemlich 

lange. Doch ein Jahr noch. Also insgesamt waren das fast vier Jahre. 

I: Wollte er denn, dass du dir die Brust operierst?

M: Ne, das eigentlich gar nicht. Nur dass er es nicht schön findet. Also er hat nie ge-

sagt, was man ändern könnte daran, also das kam gar nicht, sondern einfach nur, dass 

er das nicht toll findet. Also ´ne Operation war nie ein Thema, als das zu vergrößern, 

sondern das Thema war einfach immer nur, dass ich das nicht hab. Aber jetzt nicht mal 

gesagt, hier man könnte doch oder so, das kam nie. 

I: Womit hast du als Kind gespielt? Erinnerst du dich da noch?

M: Sicher, klar, ich hatte Barbies und Autos. 

I: Hast du Geschwister?

M: Ja, ich hab einen Bruder, der ist allerdings wesentlich älter, also der ist dreizehn 

Jahre älter. 

I: Hast du dich als Kind gern verkleidet?

M: Ja, ich hab mich unheimlich gern verkleidet. Ja, wir hatten immer ´ne ganze Kiste 

voll so Zeug. Alte Klamotten, also Abendkleider von meiner Mutter, und was Altes von 

meinem Vater, wir hatten so ´ne Riesenkiste, da hab ich mit meiner Cousine, da haben 

wir uns immer verkleidet, zig mal, wir sind herumstolziert und haben uns im Spiegel 
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angeschaut. 

I: Gab es da etwas, das du besonders gern angezogen hast?

M: Ne, ich war total flexibel. Ich hab das Abendkleid von meiner Mutter angezogen und 

dafür aber auch wieder so ein Matrosen-T-Shirt von meinem Vater mit so einer riesen 

Clownsnase dazu. Also wir haben das immer gut gemischt. 

I: Fallen dir Heldenfiguren aus deiner Kindheit ein, die eine gewisse Vorbildfunk-

tion für dich hatten?

M: Heldenfiguren, ich glaub das war erst später. Also ich durfte als Kind nicht so viel 

Fernsehen, das war halt schon klar gesteuert, „Sesamstraße“ durfte ich sehen, also 

´ne halbe Stunde am Tag, außer freitags, da gab es immer „Hallo Spencer“ und den 

mochte ich überhaupt nicht, am Wochenende durfte ich ein bisschen mehr, wenn 

„Biene Maja“ oder so kam, das durfte ich gucken, und gelesen, also was heißt gelesen, 

als ich noch nicht lesen konnte, musste mir meine Mutter immer vorlesen, und ich war 

unheimlich scharf auf „Heidi“, das gab es als Comic und mein Lieblingscomic war „Kla-

ra lernt laufen“, weil ich nämlich schon so gut mitsprechen konnte, dass, wenn Mutter 

auch nur ein Wort vergessen hatte, gab es direkt gleich Theater. 

I: Und Heidi, war das eine Figur, die du bewundert hast?

M: Ja klar, ich bin in der Großstadt aufgewachsen und ich fand es halt klasse, dass die 

halt barfuss über eine Wiese laufen konnte, was bei uns halt schwer ging, wobei das ja 

damals noch ein bisschen anders war, ich bin in Berlin aufgewachsen, und ich fand 

das halt schön, dass die so in der Natur aufgewachsen ist, das war halt interessant, 

wie sie immer die Schafe auf die Weide gebracht haben, und ich hab in meinem gan-

zen Leben Tiere immer nur im Zoo gesehen. Bis Ende 1999 hab ich in Berlin gelebt, 

dann bin ich umgezogen nach Frankfurt, zusammen mit meiner Mutter. So ganz alleine 

in der vier Millionenstadt wollte sie nicht bleiben. Und mein Bruder hat halt Familie und 

nicht so viel Zeit und die hat keinen Führerschein und ist auch gesundheitlich nicht so 

auf der Höhe.

I: Welche Medien nutzt du heute?

M: Also Fernsehen haben wir so das volle Programm. Wir haben Satelliten- Schüssel 

plus Premiere-digital. Ja aber Premiere-digital noch nicht so lange, weil, ich bin ein 

großer Sportfan, klar logisch, aufgrund der Vergangenheit, und ich gucke halt, also ich 

hab nicht so viel Zeit irgendwo hinzugehen, und  dann gucke ich mir das halt gerne auf 

Premiere an, Eishockey, Basketball, Football, das sind so meine Sportarten, die ich 

gerne mag, und das gucke ich auch viel und auch gerne und sonst bestimmte Sendun-

gen, das hab ich jetzt halt mehr, das liegt aber an den USA, weil ich dort viele Fern-

sehsendungen das erste Mal gesehen hab, wie „Für alle Fälle Amy“, „Boss Public“, die 

ganzen CSI-Serien, wenn ich Zeit hab, und ich gucke unheimlich gerne Filme, da bin 

ich, also so „Dick und Doof“, also alles durch, Von „Dick und Doof“ bis zu Horrorfilmen, 

gut, ich gucke nicht so viele Horrorfilme, ich mag nur „Freddie Krüger“, aber da war ich 

schon auf dem Gymnasium, da haben wir damit angefangen, die Filme zu schauen, 
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und „Krieg der Sterne“, das ist aber von meinem Vater und meinem Bruder, die haben 

damit angefangen damals.

I: Gibt es dort denn Frauen - zum Beispiel bei Star Wars -, die du bewunderst, 

bzw. deren Aussehen du bewunderst?

M: Ne, also gar nicht, nicht so wirklich. Ich fand immer so Jessica Simpson ziemlich 

gut, aber nicht so: Wow, die sieht gut aus, wobei die toll aussieht, also das fand ich 

schon, sondern eher wegen ihrer Doku-Soap auf MTV, dass jemand so weltfremd sein 

kann, da musste ich mich immer drüber totlachen. Ne, also Äußerlichkeiten waren mir 

eigentlich, wenn ich da jetzt mal drüber nachdenke, so bei irgendjemanden, den ich 

bewundert hab, absolut nicht wichtig. Wobei das bei mir immer viel Sportler waren, das 

muss man auch dazu sagen, und damit natürlich Männer, meistens bei der Sportart. 

Also es war immer eher die Leistung, weil so ohne Ausrüstung waren mir die auch völ-

lig unwichtig. Wichtig wurden die immer erst, wenn die auf dem Eis standen.

I: Du bist aber, was deinen Fernsehkonsum angeht auch schon sehr USA-

geprägt. Da ist ja, vor allen Dingen was Schönheits-OPs angeht, alles schon viel 

weiter. Bist du mit dem Gedanken darum in den USA in Berührung gekommen?

M: Ne. Das war hier in Deutschland. Das erste Mal hab ich da so vor fünf Jahren im 

Fernsehen etwas darüber gesehen, so wie das eigentlich geht. Also, durch die Fliege-

rei macht man im Hotelzimmer zuerst den Fernseher an, um langsam von dem Lärm-

pegel im Flugzeug runterzukommen. Und dann hab ich da auch nicht immer genau 

drauf geachtet, was es war, also, das sind so bestimmte deutsche Sender, die so et-

was bringen, und da hab ich das das erste Mal gesehen, also das, was es überhaupt 

alles gibt, wie man es macht, was die Unterschiede sind, worauf man achten sollte und 

was alles passieren kann. Ich hab auch das Internet benutzt, um mich zu informieren, 

weil, das ist ja jetzt Gott sei Dank, alles viel einfacher als wenn ich mir das hätte aus 

Büchern wie damals für die Schule, oh Gott wie furchtbar, raussuchen müssen, und 

das war so schon viel einfacher. Und da hab ich viel gelesen, und viele Seiten aufgeru-

fen und die Risiken mir angeschaut, und die verschiedenen Methoden und was halt 

alles passieren kann.

I: Hast du mit anderen Menschen darüber gesprochen, dass du etwas verändern 

möchtest? 

M: Ne, das nicht. Nur für mich, so etwas mache ich dann gerne erstmal mit mir selber. 

I: Gab oder gibt es in deinem sozialen Umfeld Menschen, die du bewundert hast 

oder bewunderst?

M: Ja, das war in erster Linie ein Torhüter vom BFC Preußen damals, und natürlich, wo 

ich mich viel dran orientiert hab, ja, das ist, glaube ich, mir selber auch nicht so aufge-

fallen, aber es war eben so, ich war ja immer die Jüngste beim Eishockey, ich hab

überwiegend mit Frauen gespielt, ich hab aber auch mit Männern trainiert, also mit Ex-

DDR-Nationalspielern in Berlin noch und immer mit den Junioren von den „Eisbären“,

mit denen war ich auch immer unterwegs, und gespielt hab ich aber überwiegend in 
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Frauenmannschaften, und dadurch, dass ich mit denen aufgewachsen bin und die halt 

immer älter waren, ich bin ja mit elf in die Damenmannschaft gekommen, in die Bun-

desliga, und die nächst jüngere war halt vierzehn, also Ende vierzehn, die ist fünfzehn 

geworden, ja, also ich war schon nicht die Schlechteste meines Faches.

I: Aber dann hat es dir doch, was den Sport betrifft, nicht an Selbstbewusstsein 

gemangelt? In „The Swan“ machst du auch gar nicht einen so unselbstbewuss-

ten Eindruck.

M: Ja, also das ging auch sehr schnell, das war einfach nur dieser Knackpunkt, ich hab 

mich also, also die Schmerzen, und die waren ja immens, die waren auch in dem Au-

genblick vergessen, wo ich das erste Mal unter die Bettdecke geguckt hab, also wie ich 

fähig war, meinen Arm zu heben und diese Decke anzuheben, weil die war schon sehr 

schwer in den ersten paar Stunden.

I: Hast du es bereut aufgrund der Schmerzen?

M: Also in der Situation von damals würde ich es auf jeden Fall noch mal machen, ich 

würde mich jetzt mit dem was ich habe, für kein Geld der Welt noch mal unter diese 

Messer legen, ich bin völlig zufrieden. Vor allem, was soll ich auch mit noch mehr. Ich 

hab genug jetzt. Ich muss nicht noch mehr haben, weil, das ist dann wieder der Punkt. 

Da kommt dann als erstes meine Brust um die Ecke, dann kommt ´ne ganze Weile gar 

nichts und dann komme ich. Und das wollte ich nicht. So ist das komplett in Ordnung, 

und wäre ich noch mal in der Situation von damals, würde ich das wieder machen, da-

für das auszuhalten, hat es sich auf jeden Fall gelohnt, aber jetzt noch mal, nur damit 

die noch größer werden, im Leben nicht! Im Leben nicht! Ne!! Also sicherlich nicht

(stöhnt)! Und dann hat die Ärztin, die war ja sehr cool auch, muss ich auch mal sagen, 

also Hut ab, die war richtig klasse, die war die einzige, die außer mir gesehen hat, dass 

die Dinger nicht nur zu klein sind, sondern auch noch unterschiedlich. Ja, die eine hing 

ein Stückchen tiefer, also es war nur mir aufgefallen, weil ich mich ja auch viel damit 

beschäftigt hab, und auch mal bis auf zwei Zentimeter an den Spiegel ran gegangen 

bin, und hier geguckt und da geguckt, und von allen Seiten. Und sie hat sich bei der 

OP deshalb auch für das kleinere Implantat entschieden. Also, sie hatte zwei mit im OP 

225 ml und 250 ml und hat auch beide ausprobiert, und hat gesagt, sie hat sich des-

wegen für das kleinere entschieden, weil man bei 250 ml wieder diese kleine Diskre-

panz gesehen hat, also sie, was also sonst auch niemandem aufgefallen ist, und da 

sagte sie, also das hat sie gestört, und sie weiß, dass es mich wahrscheinlich auch 

gestört hätte, und deswegen hat sie das Kleinere genommen, und da hab ich gesagt: 

super Entscheidung, sehr gut! Also, wenn ich mir die jetzt so angucke, und denke, da 

wäre noch mehr drin, ne! Also sie hat mir dann auch gleich am nächsten Tag den 

Tape-Verband abgenommen und hat mir den BH angezogen, wo ich auch sehr dank-

bar war, weil in dem Augenblick wo das Tape schon mal weg ist, kann man schon mal 

ein bisschen besser atmen auch, und als ich die das erste Mal da schon gesehen hab, 

da war ich schon, ah. Die OP war mit ein großer Auslöser für mein besseres Selbstbe-

wusstsein, alles drum herum, was die Leute mir noch beigebracht haben, also, mich 

selbst zu lieben, weil das vorher ein echtes Problem war, vor allem das Motivationsge-
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spräch, also, das mich selbst zu lieben, hab ich eher durch den Edgar Ed, der hat mit 

seinen Motivationsgesprächen, der hat so viele Schaubilder gehabt, was für mich sehr 

einfach war, das alles zu verstehen, weil er hat das auf der Basis von Sport aufgebaut, 

weil er meinte zu mir einfach nur, du musst einfach nur das, was du im Sport seit Jah-

ren praktizierst, einfach auf das Privatleben umsetzen und schon bist du genau da, wo 

du hin möchtest, das ist gerade für dich wirklich einfach. Ich war ja auch stolz auf das, 

was ich geleistet hab, auf das, was ich konnte, und auf die Leistung, ja natürlich. Ich 

weiß natürlich, dass ich nicht die schlechteste war in meinem Fach. Ja, im Sport war 

das kein Problem, sobald ich meine Uniform anhatte in der Maschine war das auch nie 

ein Problem, aber mein Problem ist wirklich nur der private Bereich und mein Körper 

und ich gewesen. 

I: Du hast ja mit den männlichen Kollegen zusammen geduscht. War das ein 

Problem für dich?

M: Ja doch, das war dann später ein Problem. Ich hab ja wie gesagt mit elf angefan-

gen, da war ja bei mir eh noch nicht so viel, da war ich ja eh immer das Kind, so und 

dann hab ich mir die anderen angeguckt und da war mir schon klar, also das kommt 

dann auch irgendwann mal, und dann kam da leider aber nichts, alles andere kam, gut,

als ich elf war, da hatte ich meine Regel ja eh schon, das kannte ich ja dann schon, 

also das war mir völlig klar, ich war auch erst wirklich so, dass ich auch abgewartet 

hab, ich war nicht so, dass ich mit fünfzehn schon, da dachte ich nur so, hm, du hast 

aber wenig, aber ach das kommt ja noch, aber mit achtzehn war da immer noch nichts, 

und mit 25 auch nicht, und als ich 25 war, da war das dann so der Knackpunkt, so zwi-

schen 23 und 25, da ist es dann richtig massiv geworden, weil ich dann schon wusste, 

da passiert nichts mehr. 

I: Und da war es dir dann auch unangenehm, mit den Jungs zu duschen?

M: Ne, das war nie ein Problem, weil die Jungs haben mich eh nicht als Mädel gese-

hen. Gar nicht. Ich bin halt mit denen duschen gegangen, weil ich sie jahrelang kenne, 

das Problem war, dass die nie, die stehen neben mir in der Dusche und bei denen 

würde sich da nichts tun, weil die das nicht sehen, und mich absolut nicht als Mädel 

aufgefasst haben, schon gar nicht von der Optik und nichts, ich hab mich auch nie so 

gekleidet, das mag auch daran liegen, aber einfach, weil ich mich damit nicht wohl ge-

fühlt habe, nur weil, ich sehe ja auch, wenn ich mit denen weggehe, dass die schon 

Frauen hinterher schauen, die sind ja nicht auf sich selbst fixiert. Im Gegenteil!

I: Haben denn auch andere Frauen mitgeduscht, auf die sie eher angesprungen 

sind?

M: Ich war immer die einzige Frau in der Männermannschaft. Ich war immer die einzi-

ge, die mit denen geduscht hat. Ich hatte da also keine Vergleichsmomente. Ich wollte 

dann später nicht mehr mit denen duschen, aber da kommt man dann ja auch nicht 

mehr raus. Ich dachte dann, nachher akzeptieren sie dich auch nicht mehr als Torwart, 

wenn du nicht mehr mit denen duschst, weil, sie denken sich wahrscheinlich auch, ist 

die jetzt bekloppt oder was, seit zehn Jahren stehen wir unter der gleichen Dusche und 
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jetzt nicht mehr oder wie?

I: Wie stehen die Jungs zu deiner Teilnahme im „Swan - Camp?

M: Ja, mein Trainer, der hat das gesehen in einer Zeitschrift und die Jungs haben es 

sich dann alle angeguckt und das war ok. Sie waren halt auch sehr neugierig. Sie ha-

ben auch gesagt, dass man das nicht so gemerkt hätte, dass es so belastend ist. Sie 

haben also oft schon gemerkt, dass ich da, also wenn wir raus gegangen sind schon 

anders war als sonst, aber sie hätten nicht gedacht, dass es so massiv ist. Dass es so 

ein Problem für mich ist, das haben sie nicht mitgekriegt. Sie haben auch ehrlich zuge-

geben, dass sie da halt nicht so drauf geachtet haben, weil ich ja einer von ihnen bin. 

Das ist halt dann noch mal ein anderes Thema. Ich hab halt immer nur gedacht. Die 

sehen mich auch nicht als Frau, nicht mal die. Und das war ja nicht mal bösartig, weil 

dadurch, dass man sich jahrelang kennt, ist es ja etwas völlig Normales gewesen und 

es war eher der Punkt, wir kennen uns einfach viel zu lange. 

I: Wie hast du dich denn in deinen Beziehungen gefühlt?

M: Die letzte vor „The Swan“ war ja die Vierjahresbeziehung, die ja auch sehr unange-

nehm geendet ist auch, und eben viel von diesen Pieksern beinhaltet hat.

I: Hattest du danach Probleme, auf Männer zuzugehen? Warst du verunsichert?

M: Verunsichert ja, jemand hat die Finger auf die Wunde gelegt, die ich eh schon hatte 

oder Salz reingestreut, was mir ja erstens schon selber bewusst war und ja auch ge-

stört hat, und das hat es damit auch nicht besser gemacht, nein. Und dann danach hab 

ich mich sehr viel damit beschäftigt, mit Vorlieben und dieses und jenes und hab mir ja 

auch viel angeguckt und gelesen, und das macht einen auch nicht unbedingt selbstbe-

wusster. Obwohl ich immer gesagt hab, ich würde da nie Wert darauf legen, was je-

mand anderes über mich denkt, was in vielen anderen Bereichen ja auch immer noch 

gelingt, nur das auszublenden, was meine Oberweite anging, das hat nicht mehr funk-

tioniert.

I: Hast du denn auch so Zeitschriften wie die „Vogue“ oder die „Amica“ oder ir-

gendwelche Modezeitschriften gelesen?

M: So etwas hab ich überhaupt nicht gelesen, damit hab ich wirklich erst angefangen, 

ich hab früher die „Bravo“ gelesen, und die „Bravo Girl“, klar logisch. Also ich hab damit 

auch recht früh angefangen, weil mein Bruder die hatte, aber Modezeitschriften gar 

nicht. Ich hab halt „Eishockey News“, das „Eishockey-Magazin“ und „Spiegel“, „Stern“

und so was, das hab ich schon gelesen, also Modezeitschriften, da bin ich erst so drauf 

gekommen, so richtig die mal durchzuarbeiten als ich im Camp war. Ich hab Berge 

davon gehabt im Camp, Berge, jede Woche hab ich mir welche bestellt.

I: Was meinst du damit, du hast dich mit Vorlieben beschäftigt? Die Vorlieben 

der Männer?

M: Ja, also ich hab das einfach mehr aufgenommen, ob das jetzt im Fernsehen war 

oder in Gesprächen. Das war einfach so das, was dann vorrangig bei mir ankam. So: 

Dong. Und das ist sonst einfach wahrscheinlich an mir vorbei gerauscht oder ich hab 
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nicht darauf geachtet, aber das war das, was ich mit einem Mal nur aufgenommen hab. 

Ich hab das dann nur noch darauf reduziert und mich selber so fertig gemacht mit der 

Sache, wobei es ja nicht hundert Prozent der Männer auf der Welt sind, die das toll 

finden, sondern es gibt ja auch genauso viele, die ja auch nicht unbedingt die Modelfi-

gur bei Frauen toll finden, das gibt es ja auch. Was ich auch zum Beispiel von meinem 

Bruder weiß. Ich weiß ja viel über Männer von meinem Bruder, ist ja ganz klar.

I: Wurdest du von deinem Bruder oder von sonst irgendjemandem in der Familie 

aufgrund deines Aussehens kritisiert?

M: Ne, gar nicht, im Freundeskreis ja, aber also so das Thema, dass mein Hintern, der 

ja auch ja ordentlich ist, also ich find den gut so, und das Becken ist halt sehr breit, was 

heißt sehr breit, normal breit bei einer Frau halt. Ich bin also kein Streichholz, sondern 

dann eben unten wie halt Frauen so sind. Da haben sie halt schon mal gesagt, dass 

das ja nicht zusammen passt, weil ich ja oben so schmal bin, dass das nicht gut aus-

sehen würde (kleinlaut), das hat man mir schon im Freundeskreis mal gesagt, auch als 

ich jünger war, also je nachdem wie sich das so entwickelt hat. Ich war sehr lange 

schmal und dann so mit sechzehn, also so zwischen sechzehn und siebzehn, hat es 

sich dann verbreitert etwas. So war das. Sonst hatte ich immer so eher wie Jungs das 

Becken und dann ist es halt relativ spät auseinander gegangen. 

I: Aber du sagst, das hat dich nicht so gestört?

M: Nö! Das fand ich auch in Ordnung. Finde ich auch heute noch in Ordnung. Ich hab 

ja auch, also so ganz so schmal wie in der Sendung bin ich nicht mehr, das geht ein-

fach auch gar nicht mit dem Job. Weil ich hab ja auch oben keine Muskeln mehr ge-

habt, ich durfte ja den Oberkörper nicht trainieren, das mache ich ja jetzt wieder. Ich 

mache ja auch wieder Sport ganz viel, und unsere Barden sind ja auch nicht gerade 

die leichtesten, so ein bisschen ist da ja auch wieder mehr drauf gekommen.

I: Aber hast du etwas mitgenommen aus dem „Swan“ - Camp?

M: Doch!! Natürlich!! Ich hab da angefangen zu walken und bin dann später gelaufen. 

So zwischen 18 und 21 km am Tag. Und das mache ich jetzt auch noch regelmäßig. 

Das kann man ja überall machen. Und gerade in den USA ist ja so laufen, das kann 

man ja viel machen, und wenn nicht, dann gehe ich halt auf das Laufband. Das gibt es 

ja in jedem Hotel.

I: Und ernährungstechnisch? Hast du früher auch schon Diäten gemacht?

M: Ne, gar nicht. Ich hatte erst in dem letzten Jahr bevor ich zu „The Swan“ gekommen 

bin, Probleme mit meinem Gewicht. Weil ich da auch extrem deprimiert war. Also da 

war ich auch ziemlich verschossen in jemanden und der hat mich überhaupt nicht be-

achtet, und das war ganz fies (kleinlaut) und dann ist er halt vor meinen Augen mit so 

einer großen blonden Ische abgezogen, und das war ganz toll (ironisch). Und das war 

auch der Punkt, wo ich gedacht hab, was ist den eigentlich an mir verkehrt, das war 

autsch, ja, ja das war so ein bisschen sehr Aua. Und da hatte ich halt extrem zuge-

nommen, und das war aber auch sehr, sehr leicht, weil wie gesagt ich ja überwiegend 
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USA fliege und dort zuzunehmen ist nicht gerade schwer. Also da muss man einfach 

nur mal ein bisschen mehr davon essen, was sie einem da anbieten, und dann geht 

das auch ganz schnell, und sonst hatte ich eigentlich damit nie Probleme. Also ich hab 

halt auch immer ausgewogen gegessen wegen dem Sport, und das war in Ordnung. 

Ich hab auch wegen der Fliegerei keine Probleme gehabt, und das war wirklich nur das 

letzte Jahr, selbst wenn man bedenkt, dass ich ja auch immer noch den Sport gemacht 

hab in dem Jahr vor „The Swan“ und trotzdem so viel zugenommen hab, da muss ich 

mir selber auch ein bisschen auf den Hintern hauen, was ich da wohl alles gegessen 

haben muss. Das merkt man ja auch nicht. Aber das müssen schon massig Kalorien 

gewesen sein, wobei ich auch mal gehört hab, dass wenn man Stress oder Frust hat, 

der Körper etwas ausschüttet, das dazu führen kann, dass man zunimmt. Ich hab noch 

nie in meinem Leben eine Diät gemacht. 

I: Ernährst du dich nach „The Swan“ jetzt anders?

M: Ja. Ich hab schon viel daraus mitgenommen. Und achte jetzt auch viel mehr darauf. 

Ich hab meine Figur auch so gehalten, da sind nur mehr Muskeln dazu gekommen. 

Also die Sachen, die ich mir nach „The Swan“ gekauft hab, die passen auch immer 

noch. Das ist gar kein Thema. Es ist einfach nur nicht mehr dieses ganz Schlanke.

I: War deine Mutter früher ein Vorbild für dich?

M: Also meine Mutter ist erst dann ein Vorbild für mich geworden, nachdem mein Vater 

gestorben ist, weil vorher war ich ein Papa-Kind. Mein Vater ist 1986 gestorben, da war 

ich elf Jahre alt. Das war, als ich dann zu den Damen gewechselt bin. Ja, das war 

schon so ein bisschen uncool. Weil, er war meine Bezugsperson. Er hat halt so die 

Dinge gemacht. Sonntags sind wir immer auf den Spielplatz gegangen und er ist mit 

mir Fußball spielen gegangen, wir sind fischen gewesen, im Urlaub war er immer nur 

für mich da, weil sonst hat er drei Schichten gearbeitet, aber Sonntags und im Urlaub 

war er dann nur für mich da. Und er war halt mein Vorbild. Von ihm hab ich halt dieses 

Sportgen, und er war eigentlich so meine Bezugsperson. Meine Mutter ist die erst ge-

worden, nachdem sie es halt musste sozusagen. Dafür ist es aber ziemlich cool. Wir 

haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich hab sie immer dafür bewundert, wie sie das ge-

schafft hat, ganz alleine, voll gearbeitet, und der Sport und so, das war schon cool. So 

lernt sie jetzt andersrum von mir auch viele Dinge, über die sie sich sonst keine Ge-

danken gemacht hat, weil sie in ihrer Jugend auch früh arbeiten musste. Sie kriegt von 

mir halt so Cremes zum Pflegen der Füße mitgebracht. Das mit dem Schminken kriegt 

sie nicht so gebacken, aber das konnte sie auch noch nie. Das hab ich auch nicht von 

ihr gelernt, sondern aus der Bravo und Freundinnen halt.

I: Legt sie denn Wert auf ihr Äußeres? Ist sie eitel?

M: Also, sie mag schon gern Sachen, die ihr gut stehen, das schon. Und die Haare 

müssen auch immer gefärbt werden. Grau läuft sie auch nicht rum, das geht auch gar 

nicht. Und von mir bekommt sie dann halt nur gesagt, welche Farben sie tragen sollte, 

ich hab das ja mal gelernt. Kauffrau im Einzelhandel in der Damenoberbekleidung. Und 

ich hab auch immer schon Freundinnen angezogen, das war auch etwas, was mir ge-



8 Anhang 224

legen hat, ich sehe halt, wenn jemandem etwas steht, oder was man dazu kombinieren 

kann. Und das mache ich auch gerne, und Kolleginnen gehen auch unheimlich gerne 

mit mir einkaufen, weil ich sie gut berate.

I: Das heißt, du hast das gern für andere gemacht, aber was ist mit dir? 

M: Ja, genau. Ich hab die Sachen schon gesehen, die mir gefallen haben, hab mich 

auch ab und zu dazu überwunden sie anzuziehen, bin aber im Leben nie aus der Um-

kleide herausgekommen, weil ich schon in dem Spiegel der da drinnen hing, fand, das 

geht gar nicht, weil es gibt einfach Dinge, die ich gerne anziehe, die sahen nicht aus. 

Also, ich hab auch nie ein Kleid mit einem Ausschnitt angezogen, weil hätte ja sowieso 

nicht gehalten. War ja immer zu viel Luft oben. Und heute mache ich das natürlich ge-

nauso gerne für mich selber, aber auch immer noch genauso gern für andere. Das 

finde ich immer noch genauso toll. 

I: Wurdest du denn zu Hause kritisiert?

M: Ne, das gar nicht. Meine Mutter hat immer nur, also was sie an mir kritisiert hat, was 

ich heute auch ein bisschen verstehen kann, war teilweise mein Kleidungsstil, willst du 

dich nicht mal wie ein Mädchen anziehen. Sie hat ja auch früher schon immer, also ich 

war drei Jahre alt, da hab ich nicht mehr das angezogen, was sie mir mitgebracht hat, 

sondern da musste ich schon mitgehen zum Einkaufen, und da war der Punkt auch 

schon vorbei, wo ich überwiegend Kleidchen getragen hab, weil ich da dann doch auch 

schon mehr auf Hosen war. 

I: Also warst du kein typisches Mädchen?

M: Eh, nicht typisch, ne, das liegt aber auch daran, dass ich eigentlich hätte ein Junge 

werden sollen. Also, mein Opa und mein Vater dachten immer, ich werde ein Karlchen. 

Und dann bin ich zur Welt gekommen und dann war ich eben kein Karlchen, sondern 

´ne Karline. Das war in dem Augenblick auch völlig ok, aber sie haben dann…also ich 

war nicht wie meine zwei Cousinen die dann zickig waren, wenn die, also ich bin schon 

mitgekommen in den Kuhstall im Urlaub. Die Männer haben mich immer gern mitge-

nommen, weil ich auf dem Land als Großstadtkind sehr entspannt war und mich nicht 

geziert hab wie die anderen Mädchen. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht gern 

verkleidet hab oder mit Babypuppen gespielt hab. Ja, meine Barbies mussten auch 

immer die chicken Kleider haben. Das fand ich immer gut an der Barbie. 

I: War es dir denn schon immer wichtig, was andere von dir halten?

M: Nein. Nö. Ne gar nicht. Ich war übermäßig harmoniebedürftig. Das war ich schon, 

ich wollte immer, dass möglichst alles gut läuft und dass mich jeder mag, aber dann ist 

mir auch irgendwann mal klar geworden, dass dem ja auch nicht immer so sein kann. 

Heute setze ich mich da auch ein bisschen besser durch, und das hat dazu geführt, 

dass Leute sich von mir abgewandt haben, die man so als Freunde bezeichnet hat. 

Aber das merkt man auch wirklich erst durch solche Sachen, was die richtigen Freunde 

sind. Und das war erstmal hart, aber dann denke ich auch, das macht mich ja auch

zufriedener, weil ich gerne mal probiert hab, die Probleme anderer zu lösen, mir halt 
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viel aufgeladen hab, was einen ja auch wirklich seelisch belastet dann, wenn man doch 

probiert, immer nur für andere das Problem zu lösen, und sich darüber selbst so ein

bisschen vergisst. Es ist nicht so, dass heute niemand mehr zu mir kommen kann, und 

sagen, hier kannst du dir das mal anhören, das höre ich mir immer noch an, nur es ist 

nicht, dass ich meine überwiegende Zeit darauf verwende, die Probleme anderer zu 

lösen, oder dass ich auch einfach mal sag, nö, ich mag das jetzt aber einfach mal nicht 

machen. Ja früher hab ich halt immer gesagt, ja ok, wenn du das machen möchtest, 

dann machen wir das. Obwohl ich vielleicht auch lieber wo anders hingegangen wäre. 

Und das mache ich heute nicht mehr. Dann sage ich, wir können heute gern da hinge-

hen, dafür gehen wir aber nächste Woche dorthin, wo ich es möchte. Das hab ich im 

Camp gelernt, dass ich auch mal nein sage. Einfach mal das ein bisschen ruhiger an-

gehen zu lassen.

I: Hast du so etwas wie ein Schönheitsideal im Kopf? War es dir wirklich nie 

wichtig, wie andere dich sehen?

M: Ne, also, was denken andere, war nicht der Punkt. Wie müsste es eigentlich sein, 

das war der Punkt. Also mein Bild in meinem Kopf von einer Frau oder wenn ich so das 

Wort Frau höre, ist für mich zum Beispiel, dass die schon Formen hat.

I: Und wo glaubst du kommt dieses Bild her?

M: Das war eigentlich schon immer da. Das hat aber nie jemand zu mir gesagt, also es 

war einfach so für mich. Ich fand ne Frau sollte schon so ne Brust haben, und sollte 

auch nicht unbedingt so eine Stelze sein, also so ganz gerade und so ganz dünn, so, 

also ich wollte zum Beispiel nie klapperdünn sein, das nie, ich wollte immer nur ne 

Brust haben.

I: Denkst du nicht, dass das auch durch die äußeren Einflüsse geprägt wurde, 

durch Medien?

M: Also ich hab auch schon andere Frauen gesehen, und hab auch gesehen da ist 

mehr dran, aber das war immer so, das gefällt mir besser, es war nicht so, ja so 

müsste es sein, klar hätte ich es gern gehabt, aber es war immer so, ja ich habe es 

gesehen, aber ich fand immer, das sieht besser aus, so das ist das, was mein Bild war, 

wenn ich das gesehen hab und dachte so, ja, das ist doch genau das, was ich meine. 

Das war es schon. Aber nicht, dass es irgendwie geprägt wurde oder dass es jemand 

gesagt hätte. Es war immer schon, dass ich irgendwie dachte, für mich, ich möchte das 

so haben, das ist mein Bild, so gehört das in Anführungsstrichen, so gehört sich das für 

mich, dass da ne Brust ist, das ist eben der sichtbare Unterschied zu einem Mann, der 

sichtbare erstmal.

I: Gibt es denn außer deinen Augen noch irgend etwas an dir, dass dir auch 

schon vor „The Swan“ immer ganz gut gefallen hat?

M: Das sind meine Haare auch, ich hab halt viele Haare und unheimlich dicke Haare, 

die also alles mit sich machen lassen, außer Locken, die gehen da halt nicht rein, weil 

sie zu schwer sind, das muss nicht unbedingt sein, aber ich konnte mit denen immer 
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alles machen, die haben immer alles hingenommen, jede Haarfarbe, die ich auspro-

biert hab, und das waren ja nicht wenige, haben sie gemacht, sie haben sich schnei-

den lassen, sie sind wieder gewachsen, sie haben Zöpfe rein pflechten lassen, sie hat-

ten Haarverlängerung drin, sie haben so ziemlich alles gehabt, was es gibt, und die 

haben mich noch nie im Stich gelassen. 

I: Dann hast du also das, was du an deinem Körper mit der Kleidung nicht ge-

macht hast, mit deinen Haaren dann aber schon getan?

M: Ja, Haare und Make-up, damit hab ich schon immer herumexperimentiert. Ja, vor 

allem Make-up, ja klar, das hab ich ja in der Mannschaft gesehen, ja also zu Hause 

halt nicht, meine Mama macht das eben nicht, aber bei den Mädels in meiner Mann-

schaft. Die waren ja alle älter, und wenn wir dann zum Beispiel Samstag Abend ein 

Spiel hatten, da bin ich ja dann nach Hause, weil ich muss ja bubu machen, und die 

sind ja dann alle auf die Piste gegangen, und die haben sich ja dann in der Kabine ge-

stylt, weil sie wollten ja keine Zeit verlieren, und das hab ich ja immer komplett mitge-

kriegt, weil ich bin ja so ziemlich der langsamste Torwart der Welt, was Umziehen an-

geht, ich brauche also ewig, so dass die Eismeister schon immer vor der Kabine mit 

den Schlüsseln gewartet haben, ich bin wirklich extrem langsam, ich hab also immer 

das ganze Programm mitgekriegt, und von denen hab ich das auch gelernt und abge-

guckt. 

I: Und hast du dich auch gemeinsam mit Freundinnen geschminkt oder frisiert?

M: Ja klar!! Das war mit drei Mannschaftskameradinnen. Genau, wir waren zu viert und 

haben dann halt alles das ausprobiert, was man halt so macht in dem Alter. Ich wurde 

natürlich auch verstärkt durch Ältere geprägt. Ja, das waren Ältere und dann kamen 

aber wie ich so 15/16 war, da kamen auch neue dazu, die relativ spät angefangen ha-

ben, und die waren dann mein Alter. Das war so mit fünfzehn, wo es ja auch richtig 

losgeht, mit Styling und so, also jedenfalls damals, heute ist das glaube ich noch frü-

her. Das hat sich ja dann doch ein bisschen gewandelt. Aber wir haben halt so mit 

fünfzehn angefangen. Und da waren wir dann schon ein Alter. Aber die Anfangsbegrif-

fe hab ich schon von den älteren Mädels, klar. 

I: Was gefällt dir denn jetzt nach „The Swan“ an dir besonders gut?

M: (lacht laut) Ja, das sind immer noch natürlich die Haare und die Augen, weil die sind 

klasse, aber jetzt in erster Linie halt auch das komplette Gesicht, weil meine Zähne ja 

auch noch gemacht wurden, das war ja auch ein großer Punkt. Also, das Lachen ist 

jetzt geil! Das ist richtig klasse! Das gefällt mir richtig gut. Ich hab vorher immer die 

Hand davor genommen, wenn ich gelacht habe. Ich kann gar nicht ohne lachen, weil 

dazu lache ich viel zu gerne. Aber so fröhlich und unbeschwert wie jetzt und so Lip-

penstift wirkt jetzt halt auch viel besser. Und natürlich die Brust finde ich toll. Die ist 

super geworden, die ist klasse, die gefällt mir richtig gut. Ich freue mich jedes Mal, 

wenn ich mich ausziehe. Und ich ziehe auch gerne etwas Engeres an. Ich hab sogar 

jetzt Röcke, man mag es kaum glauben, an Bord trage ich auch nur Hosen, weil ich 

eher so der zupackende Typ bin. Ich arbeite nicht gerne in einem Rock. 
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I: Als du dich für „The Swan“ beworben hast, hast du da anderen davon erzählt? 

Gab es da Zuspruch oder auch Ablehnung?

M: Die haben mich eher ermutigt. Es hat auch kaum einer gewusst.

I: Warst du dir beim Bewerbungsprozess schon sicher, dass du das in jedem Fall 

machen willst?

M: Ja, ich wollte das unbedingt!! Die wollten bei dem Bewerbungsgespräch ja auch 

wissen warum, ich musste das dann erzählen. Und das war dann so schlimm, das zu 

erzählen, dass mir auch wirklich die Tränen gelaufen sind ohne Ende, ich konnte die 

auch nicht anhalten. Das war diese Erinnerung oder dieses Gefühl dabei war so stark, 

dass ich mich halt so unwohl fühle, und das war auch das, was sie meinen, was sie so 

gemerkt haben, die haben uns ja auch weiter betreut, und die sagten, also dieses erste 

Casting und diese Veränderung die man jetzt sieht auch, das ist schon Wahnsinn. Das 

hat aber auch die Psychologin gesagt, das war aber auch echt so, auch durch dieses, 

ich hab ja gesehen, es gab ja nicht nur mich, es gab ja auch neunzehn andere, die da 

waren, wir haben uns auch vorher immer ausgetauscht, das hat auch unheimlich ge-

holfen, sich mit den Mädels zu unterhalten, und da war das zum Beispiel auch gar kein 

Problem, wir waren nämlich zum Beispiel auch immer in der Sauna, bevor wir operiert 

wurden in dem Camp und da waren wir alle so gelöst, wir haben uns ja auch voreinan-

der ausgezogen, weil in der Sauna hat man ja auch nichts an, und das hat von uns 

vorher keiner getan. Aber in unserer Gruppe zusammen war das mit einem Mal kein 

Problem mehr, für niemanden. Da fing das dann schon an, sich von so kleinen Zwän-

gen zu lösen. 

I: Wie ist es denn, dann wieder in seinen Alltag zurückzukehren? Fällt man 

erstmal in ein Loch nach den drei Monaten?

M: Ne, ich bin in überhaupt kein Loch gefallen. Ich hab so viel Positives daraus mitge-

nommen, dass ich einfach echt mit vollem Schwung in mein altes Leben zurückgekehrt 

bin, gewisse Dinge halt aufgeräumt habe, und damit jetzt sehr zufrieden bin. 

I: Was ist mit Lilian?

M: Die Freundin hab ich nicht mehr. Das ist die, die nicht damit klar kommt, dass ich 

jetzt nicht mehr ja und Amen sage. Dass ich mich in meinem Privatleben geändert ha-

be und nicht mehr nach ihrer Nase gesprungen bin, damit konnte sie mit einem Mal gar 

nicht umgehen. Auch dass ich jetzt auch eher mal einen Rock anziehe oder mich gerne 

weiter zurecht mache als ich eh schon gemacht habe, das war doch dann so ein biss-

chen ihr Problem oder dass ich auch mal was anderes machen wollte und da hat sie 

total abgeblockt, wenn ich jetzt mal in eine andere Disco gehen wollte oder in einen 

anderen Club, und nicht immer nur mit den Jungs abhängen, die ich jetzt schon mein 

ganzes Leben lang kenne, also die in Frankfurt jetzt nicht, aber die in Berlin halt schon. 

Und wenn man sich neu verlieben will, muss man ja auch mal neue Leute kennen ler-

nen. Und wenn ich in andere Clubs gehen wollte in Frankfurt, dann konnte sie da eben 

so gar nicht drauf. Da muss man ja tanzen und kann sich nicht unterhalten. Ich sag, ich 

will mich nicht unterhalten, ich will tanzen in erster Linie. Vielleicht spielt auch Eifer-
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sucht eine Rolle, aber sie sagt ja nichts. Sie war nur sauer, als ich dann mit einem an-

deren Mädel aus unserer Mannschaft mehr gemacht hab. Lilian hat auch einen Tag vor 

dem Finale abgesagt, da hab ich dann Iris mitgenommen. Da war ich enttäuscht, denn 

das war nun mal mein großer Tag und sonst ging es halt immer nur um sie. Iris macht 

sich halt auch gern zurecht. Auch wenn wir zu dritt zusammen weggegangen sind, 

dann war die Lilian immer sehr schnell fertig, weil die schminkt sich gar nicht, die Kla-

motten hab ich ihr auch immer ausgesucht, dann in der letzten Zeit, wenn es halt dar-

um ging, dass eine wichtige Verabredung war. Und an meinem 30. Geburtstag, da ist 

sie auch nicht mit uns feiern gekommen. Im Vorfeld hat sie mich aber unterstützt, bei 

„The Swan“ mitzumachen. Sie hat ja auch meinen Kater in Pflege genommen, weil 

meine Mutter verreist ist, hat auch jeden Abend angerufen, aber sie hat auch immer

nur von sich und ihren Problemen erzählt, und hat in den ganzen drei Monaten nicht 

einmal gefragt, wie es mir geht und ob ich Schmerzen hab. 

I: Ist dein Bruder stolz auf dich?

M: Ja, er war schon immer stolz auf seine hübsche Schwester, hat er gesagt, aber jetzt 

gefällt es ihm halt noch besser. Das war schon immer so. 

I: Hat jemand, der schön ist, Vorteile im Leben? Und macht sich dein besseres 

Aussehen nun in deinem Alltag bemerkbar?

M: Also ich komme schneller mit Leuten ins Gespräch, das auf jeden Fall. Aber das 

liegt an meinem ganzen Auftreten. Das hat damit ja zu tun. Also, sobald ich halt unter-

wegs war, Einkaufen oder abends raus oder einfach nur zum „Burger King“, dann war 

ich schon sehr verkrampft. Auf der Maschine hingegen gar nicht, da komme ich mit 

meinen Gästen sehr, sehr schnell ins Gespräch, das war nie ein Problem. Aber jetzt 

merke ich halt, ich war in den USA mit einer lieben Kollegin unterwegs und einer 

Freundin und da bin ich halt schon superschnell mit anderen ins Gespräch gekommen, 

wo ich nur auf dem Parkplatz stand und wartete, dass ich ins Auto kann. Da hab ich 

mich sofort mit den Männern im Jeep neben mir unterhalten. 

I: Und ist das auf dein äußeres Erscheinungsbild zurückzuführen?

M: Ne, ich denke eher, dass meine innere Zufriedenheit das Ausschlaggebende ist. 

Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass ich mich wohl fühle, also ist es die 

Veränderung, aber dass die das in erster Linie sehen, ich denke nicht. Obwohl ich na-

türlich meistens ein enges T-Shirt anhabe, also die schlagenden Argumente sind schon 

da! 

I: Also den männlichen Blick, den spürst du schon?

M: Ja! Also gerade jetzt in den USA ist es mir aufgefallen, das lag daran, dass ich kei-

nen BH anhatte, den muss ich nicht unbedingt tragen, aber wenn ich nicht möchte, 

dass mir jeder drauf guckt in den USA, dann sollte ich einen tragen, weil ich sehr stark 

auf die Klimaanlage reagiere (lacht), ja, und das merke ich schon, dass die da drauf 

gucken. Klar logisch. Aber in erster Linie denke ich, weil mir kalt war. 

I: Ist dir das angenehm? Fühlst du dich dabei wohl?



8 Anhang 229

M: Ja, das ist mir nicht unangenehm. Außer, wenn mir jetzt jemand permanent drauf-

starren würde, dann würde ich auch schon mal sagen, hallo, das Gesicht ist immer 

noch oben. Aber wenn jetzt jemand mal einfach nur guckt. Also kurz mal den Blick 

drauf lässt, und dann wieder wegguckt, und mir dann auch ins Gesicht guckt, das ist 

ok. Also das ist komplett ok. 

I: Hast du dich denn seit „The Swan“ wieder verliebt?

M: Eh, ne noch gar nicht. Also, es war mal etwas Kurzfristiges in der Disco, das war 

schon sehr nett, aber es war jetzt nicht…

I: Hat sich denn dein Sexualleben nach „The Swan“ verändert?

M: Ja, auf jeden Fall. Ich war früher viel verkrampfter, ich denke, dass sich das auf 

jeden Fall geändert hat, weil, also meinetwegen müsste also auch nicht mehr das Licht 

aus sein. Ne, müsste nicht mehr, das hat sich auf jeden Fall geändert. Das kann man 

ruhig sehen. Ich suche nicht verkrampft nach der großen Liebe. Wenn er da ist, ist er 

da, ich hab schon viele nette Leute kennen gelernt, weil es für mich jetzt auch viel ein-

facher ist, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, und auch mal ein Lächeln zu erwi-

dern oder auch mal selber zu lächeln oder einfach rüber zu gehen und zu sagen, hallo, 

wenn jemand sagt, du, ich hab kein Bock mit dir zu reden, dann sag ich, dann halt 

nicht, dann gehe ich halt wieder, das stört mich nicht. Also, das nehme ich nicht mehr 

persönlich. Früher, wenn das mir passiert wäre, wo ich ja in meinem ganzen Leben nie 

auf jemanden zugegangen wäre, davon mal ganz abgesehen, da denke ich, hätte ich 

das eher persönlich genommen. Heute denke ich einfach, ja gut, ich bin nicht sein Typ, 

muss ich ja auch nicht, es gibt ja genug andere. 

I: Du hast gesagt, du bist von Männern immer so gesehen worden, wie du es gar 

nicht wolltest? Wie wolltest du gesehen werden?

M: Ja genau. Ich wollte, dass man auch die Frau in mir sieht, und die haben immer nur 

dieses Zupackende, Durchsetzende gesehen, Kämpfer, ja und das ist jetzt anders! 

Also, man hält mir auch gerne die Tür auf, man greift mir auch mal unter die Arme, ich 

muss nicht mehr alles selber machen, das ist sehr angenehm, also man hält mir auch 

schon mal gern die Tür auf oder trägt mir die Tüten zum Auto. Also, weniger hier in 

Deutschland, mehr in den USA. Aber die Wasserkästen trägt man mir auch hier, wenn 

ich alleine unterwegs bin. Das ist sehr nett.

I: Gibt es einen Unterschied zwischen den amerikanischen und den deutschen 

Männern?

M: Ja, Die amerikanischen Männer sind mehr Mann. So mehr Gentleman, alte Schule, 

wie das vielleicht mal früher war, oder so, das sind sie sehr, sehr stark noch, ich fühle 

mich grundsätzlich in den USA wohler als hier in Deutschland. Das liegt einfach daran, 

sie mögen oberflächlich sein, wenn man sie kennen lernt, aber wenn man sich näher 

mit ihnen unterhält sind das sehr nette Menschen. Die sind etwas entspannter als hier. 

Ich hab hier halt viele Probleme mit diesem Sturen, aber so sind sie halt.

I: Wie viel Zeit hast du vor „The Swan“ auf deine Körperpflege verwendet und 
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wie viel verwendest du jetzt darauf?        

M: Ja, es gibt schon einen Unterschied. Jetzt nach dem Sport zum Beispiel, bin ich 

sonst unter die Dusche, Haare gewaschen, raus aus der Dusche, abgetrocknet, die 

Haare hoch geknotet, angezogen, weg. Und jetzt ist es so, wenn ich im Fitnessstudio 

trainiere, jetzt gehe ich meistens nachmittags ins Fitnessstudio, weil morgens ist ja nie 

einer da, früher bin ich immer morgens gegangen, da war ich immer ganz alleine, das 

fand ich ja gut, es war mir unangenehm, aber jetzt ist es halt so, dass ich immer nach-

mittags gehe, wenn ich weiß, dass die meisten Menschen da sind. Und wenn ich jetzt 

dann unter der Dusche bin, dann ist halt duschen, dann Haare waschen, meistens du-

sche ich jetzt auch mit so Handschuhen, die habe ich aus den USA mitgebracht, das

sind so Badehandschuhe, so raue Handschuhe, wenn man dann sein Duschgel darauf 

macht, und sich mit diesen Handschuhen einreibt, dann ist es wie ein Peeling, man 

braucht kein Peeling mehr, sondern kann das mit seinem Duschzeug machen, weil 

diesen Rubbeleffekt machen diese Handschuhe. Meine Haare kriegen auch nicht nur 

Shampoo, sondern kriegen jetzt auch ´ne Spülung, die kriegen auch ein bestimmtes 

Shampoo aus den USA, weil ich ja so einen Busch auf dem Kopf hab. Dass die halt ein 

bisschen glatter sind, und nicht mehr ganz so wüst, wenn sie offen sind. So, und dann 

creme ich mich natürlich auch ein, ganz wichtig mit Haut straffender Bodylotion. An den 

Beinen mit einer Haut straffenden Bodylotion und für den Rest des Körpers eine pas-

send zum Duschgel plus noch dieses Erfrischungsspray aus den USA, dieses Körper-

spray. Gerade beim Duschen, wenn die Haut dann so heiß ist, kühlt das noch mal gut 

runter. 

I: Und das hat sich durch „The Swan“ so geändert?

M: Ja, weil ich viel diese Frauenzeitschriften gelesen hab, und was man halt auch alles 

machen kann, und was es gibt und was man machen sollte und was wichtig ist, und es 

macht mir auch super viel Spaß, das muss ich auch noch mal dazu sagen, ich find das 

toll. Und zu Hause nehme ich mir halt auch Zeit oder oft eigentlich in Hotels wenn ich 

so Deutschlandketten hab, was ich zwar relativ selten hab, aber dann auch im Aus-

land, dass ich ins Hotel komme, und dann so das ganze Zeug dabei hab, so Kugeln für 

die Badewanne, die dann blubbern und dann so gut riechen, und dann mache ich das 

halt alles so im Hotel, rasieren und die Augenbrauen und ´ne Gesichtsmaske, und viel 

für die Füße, das ist bei meinem Job wichtig. Fußmasken und die Waden massieren 

und mit einer kühlenden Creme einreiben und dann einfach mal hochlegen, das mache 

ich halt alles, und halt viel mit Creme, Handcreme, Fußcreme, das hab ich alles aus 

diesen Frauenzeitschriften, dass man die dick eincremt und über Nacht Handschuhe 

anzieht und so Füßlinge, damit das besser einzieht soll man da Socken und Hand-

schuhe anziehen.

I: Wie war es für dich, dass die Öffentlichkeit an deinem Wandlungsprozess teil-

nehmen konnte? Bereust du es jetzt?

M: Nö, das war komplett ok. 

I: Bist du mit der Sendung über dich zufrieden?
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M: Ne, also komplett zufrieden. Man hätte das vielleicht mit den vier Jahren ohne Sex 

nicht so deutlich sagen müssen, aber gut, ok, es ist ja nun mal so. Aber es ist jetzt 

nicht schlimm. Also, man hätte vielleicht sagen können vier Jahre keine Beziehung, als 

jetzt vier Jahre kein Sex. Da hab ich auch erstmal geschluckt, aber da musste ich auch 

drüber lachen, weil immerhin ist es ja so. Es ist ja richtig. Es ist ja nicht gelogen. Ne, 

aber ich find die Sendung echt gut. Das war komplett ok. Da hab ich auch kein 

Problem mit. Die Dinge die ich gesagt hab, die waren genau so wie ich sie gesagt hab, 

und das ist genauso wie ich bin. Ich musste auch selber darüber lachen, was so raus 

kam, teilweise, ja. 

I: Gab es im Camp Situationen, wo du dich gefragt hast, wieso du dir das antust?   

M: Ne, ich war immer super zufrieden! Und hab mich wirklich die meiste Zeit richtig 

wohl gefühlt, die letzten vierzehn Tage war dann, ich will nach Hause, das war aber 

auch alles, und das ist normal nach so einer langen Zeit. Da möchte man schon mal 

einfach nach Hause. Vor allem, weil ich ja auch fertig war, sozusagen. Also, es gab ja 

nichts mehr außer noch weiter laufen. Es war alles so weit super verheilt, es ging mir 

immer gut, ich hab einmal nur ne leichte Erkältung gehabt.

I: Du wolltest dir doch zuerst auch Fett absaugen lassen, oder?

M: Genau. Ja ich hab zehn Kilo abgenommen und alles durch Sport weg bekommen. 

Es war nicht mehr nötig. Ich hab gemerkt, dass der Sport, also dieses Laufen, ich hab 

ja Laufen immer verabscheut, dass es wirklich Spaß macht, es ist praktisch, man kann 

es überall machen, und ich hab gemerkt, wie sich die Beine schon straffen, wie das 

dünner wird und so ne OP muss ich dann nicht noch mal haben. Es ist ja noch mal ne 

Narkose, es geht ja auch so. Und es ist ja nicht so, dass ich so Oberschenkel gehabt 

hab mit diesen so genannten Reiterhosen, wo man Sport machen kann bis zum Umfal-

len und die werden nie weg gehen, die waren halt einfach nur dick. Und das war nicht 

etwas, was man nicht ohne OP beseitigen kann. Reiterhosen gehen ja definitiv nicht 

weg. Und ich dachte mir, wenn ich das mit Sport kann, umso besser. 

I: Die Experten haben über dich gesagt, dass du bereits nach der OP schon viel 

selbstbewusster warst. Wie kam dieser schnelle Wandel, obwohl du doch nicht 

in den Spiegel schauen konntest?

M: Das war dieses Körpergefühl. Das war einfach, ich konnte ja von oben rauf gucken, 

ich hab also von oben rauf geguckt und ich hab nicht an mir runter geguckt, ich bin halt 

an diesem Balkon hängen geblieben, und alleine das war schon der Knaller. Und wie 

ich das erste Mal baden durfte, bin ich in die Badewanne gegangen und bin dann direkt 

rüber zu einer Freundin dann, zu der Nicki und hab gesagt. Ich hab das erste Mal im 

Wasser gelegen und war nicht komplett mit Wasser bedeckt, das war nämlich eine 

Insel mit zwei Bergen. Das war klasse! Und das sind halt so Dinge, ich hab ja schon 

gemerkt, dass sich etwas verändert, ich brauchte keinen Spiegel dazu, weil ich hab 

das an so vielen Dingen gemerkt, erstens bin ich beim um die Ecke gehen aus dem 

Bad raus ständig gegen den Türrahmen gestoßen, weil da eben jetzt mehr war als vor-

her und ich halt die Abmessung nicht hingekriegt hab, und beim Schuhe zubinden 
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musste ich das breitbeinig machen, weil meine Brust ja so geschwollen war. Und das 

waren die Dinge, die gereicht haben, ich brauchte gar keinen Spiegel dazu, es waren 

die Kleinigkeiten, an denen ich gemerkt hab, dass es anders ist.

I: Und du hast dich auch wirklich vorher nicht gesehen?

M: Ne, das wollte ich auch nicht. Auch beim Zahnarzt, da hätte ich ja gucken können, 

aber da hab ich die Augen zugelassen. Ich wollte das wirklich erst zum Schluss sehen. 

Ich wollte das durchziehen. 

I: Beschreib doch mal das Gefühl in der Spiegelszene.

M: Ich war so was von hin und weg, ich hab nicht damit gerechnet, dass es so ausse-

hen würde. Gar nicht. Das konnte man sich nicht vorstellen, ich hab immer noch ge-

dacht, die Beine wären so dick, ich hab das ja auf der Waage gesehen, dass dem nicht 

so sein kann, ich konnte mir nicht vorstellen wie das mit einer schmaleren Silhouette 

und mehr Brust aussieht, konnte ich mir absolut nicht vorstellen, dann hatte ich ja auch 

ne andere Haarfarbe als vorher, und die Zähne waren gerade, ich hab überhaupt keine 

Vorstellung gehabt davon. 

I: War es durchweg positiv oder auch ein Schreck darüber, dass man sich nicht 

wieder erkennt?

M: Ne, ich hab mich erkannt. Ich hatte ja auch schon mal dunklere Haare, es war ja 

nicht so, dass mir ein fremder Mensch entgegen geblickt hat, das war einfach nur op-

timiert, das war einfach nur überwältigend und toll. Und ich hab ja auch wieder mal die 

Hände nicht von der Brust gekriegt, das war ja auch im Camp schon immer so, dass 

die Mädels gesagt haben, du musst damit aufhören, du kannst nicht immer die Hände 

auf der Brust haben. Das geht nicht, du kannst nicht so durchs Leben laufen, du musst 

die Hände da auch mal wegnehmen. 

I: War es dein Ziel, ins Finale zu kommen?  

M: Das war eher zweitrangig. Das ist so ne nette Beigabe gewesen, aber das Hauptziel 

war eben diese Gewichtsabnahme und das zu erreichen, dass ich mich wohler fühle, 

und das hab ich ja auch alles erreicht, also, ich hätte da auch verlieren können bei die-

ser Gegenüberstellung und hätte für mich aber trotzdem gewonnen gehabt. Also, das 

war gut, das war nett, das war ´ne nette Erfahrung, so ´ne Life-Sendung.

I: Erzähl doch mal vom Finale.

M: Ich war relativ relaxt und dass das ´ne Life-Sendung war, war mir wurscht. Also, ich 

hab da echt nicht drüber nachgedacht, und das ist wohl auch gut so. Ich hab das ge-

macht, was man mir gesagt hat, bin dann raus und dann war es ok. Wir haben alles 

geprobt vorher, das war halt auch wieder super anstrengend, aber das sind wir ja nun 

schon gewöhnt, dass Fernsehen viel aus Warten besteht.

I: Hat dich denn das Kamerateam im Camp gestört?

M: Ne, die waren ja immer angemeldet, die kamen ja nie unangemeldet, man wusste, 

wann die kommen und wann man dran ist. Also, kein Mensch hat mich gefilmt, wenn 
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ich nicht vorbereitet war. Und in meinem Zimmer schon gar nicht, wenn es nicht ange-

meldet war. 

I: Und die Videotagebuchkamera?

M: Die hatte ich zwei oder drei Tage lang. Ich glaube, ich hatte sie nur zweimal, weil 

ich auch nur eine OP hatte. Die anderen hatten sie dann öfter. 

I: Haben sich im Camp Freundschaften entwickelt?

M: Ja! Die sind auch noch geblieben. Jetzt gerade zwar ein bisschen weniger, weil ich 

unglaublich im Stress bin bei uns im Moment, da geht es nur per Email oder SMS im 

Augenblick, anders ist es nicht möglich. Aber die waren halt auch zu meinem Ge-

burtstag da, und dann wollte ich eigentlich zu dem Geburtstag von der Nicole, also der 

Jackie, aber dann bin ich krank geworden ausgerechnet. Jetzt weiß ich nicht, wann ich 

sie das nächste mal sehe. Leider wohnen wir auch alle weit voneinander entfernt. 

I: Gab es denn auch Zickereinen oder Frauen, mit denen man gar nicht klar kam?      

M: Ja, aber denen konnte man dann aus dem Weg gehen. Also im Großen und Gan-

zen bin ich doch positiv überrascht, dass wir so wenig bis gar keine Differenzen hatten. 

So Zickereien und Kleinigkeiten, die konnten direkt bereinigt werden. Also, ich dachte 

erst, so viele Frauen ejejei, drei Monate Hilfe, Hilfe, aber ne, gar nicht, das war ein rie-

sengroßer Zusammenhalt, und der war, glaube ich, auch sehr wichtig für jeden Einzel-

nen von uns. 

I: Wie habt ihr das mit euren Jobs gemacht?

M: Ich hatte drei Monate unbezahlten Urlaub. Juhu. Hat danach sehr lange gedauert 

bis mein Konto sich wieder beruhigt hatte. Aber das war es Wert. Es war zwar wirklich 

hart erstmal, aber das war es Wert. Das war es absolut Wert. Ich wusste ja, wenn ich 

regelmäßig arbeite, hat sich das auch schnell wieder ausgeglichen, und dann ist auch 

ok. 

I: Hast du erlebt, dass ein Arzt bei einer von euch vielleicht noch sagt, er könne 

doch zusätzlich auch noch einen anderen Körperteil operieren?   

M: Ne. Er hat mich gefragt, gibt es noch irgendetwas, und ich guckte so, sage ich nö, 

da sagt er, ok. Er hat auch nichts weiter gesagt. Ich hab dann also, ich war kurz bei 

meiner Ärztin, weil die Eine hat mich ganz unsicher gemacht, weil ich mich ja dann 

ewig nicht im Spiegel gesehen hab, die Eine meinte, dass meine Oberlippe viel zu 

schmal wäre für die Unterlippe, und ich so, eh, wieso das denn? Und dass die eine 

Seite ja noch schmaler und dass das ja so asymmetrisch ist, und ich dachte, was, 

stimmt doch gar nicht, die war doch immer gerade, und da hab ich mit meiner Ärztin als 

ich zur Brustkontrolle war, drüber gesprochen und ich hab sie gefragt, ob man meine 

Oberlippe aufspritzen müsste, und sie guckt mich an und sagt, haben Sie einen 

Schuss? Ne, ne um Gottes Willen bloß nicht, sagt sie. Also die hätten ja durchaus noch 

etwas machen können. Aber die waren ehrlich und nett und die haben auch bei einem 

anderen Mädel, die wollte noch mehr in ihre Oberweite haben, was ja auch ihre eigene 

Entscheidung ist, aber der Arzt hat definitiv gesagt, mehr macht er nicht. Das finde ich 
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auch sehr, sehr gut. Er hat eh gesagt, er will es sowieso gar nicht, er konnte es nicht 

nachvollziehen, warum, aber gut sagte er, aber so viel macht er nicht. 

I: Würdest du deine beste Freundin dazu ermutigen bei „The Swan“ mitzuma-

chen?

M: Absolut!! Ich hab ´ne ganz, ganz liebe Kollegin und deren beste Freundin ist näm-

lich auch so ein Kandidat dafür und die wartet schon die ganze Zeit auf die zweite Staf-

fel, das war die erste, die ich dazu ermutigen würde. In den USA gab es ja drei Staf-

feln.

I: Dort war das Format ja auch ein größerer Erfolg als hier, oder?

M: Ja, weil es da einfach eine andere Lobby für gibt. Weil das dort schon ein bisschen 

selbstverständlicher ist. Ich konnte die Proteste hier nicht ganz nachvollziehen, weil es 

nichts Schlimmes ist. Es ist nichts Schlimmes, es wurde niemand gezwungen, es wur-

den keine Menschen umoperiert wie in den USA, also, ich meine, hier hat keiner zehn 

Stunden an einem Menschen herumgeschnippelt. Hier hat keiner achtzehn Ops an 

einem Stück gehabt. Das Maximum bei uns waren zwei bis drei Operationen. Also ich 

weiß nicht wie das ist, in ein Gesicht zu gucken, was dann nicht mehr meins ist. Und 

was ich in den USA auch nicht ganz so gut fand war, die sahen ja auch alle gleich aus, 

die haben alle die gleiche Frisur gehabt, die gleichen Busen, das hat ja bei uns keiner, 

bei uns hat ja nicht jeder den Standardbusen bekommen, wir waren noch Individuen.

I: Werdet ihr jetzt auch noch im Nachhinein betreut?

M: Ja, Ilana oder die Psychologin darf ich immer anrufen.

8.3 Gruppendiskussionen mit den weiblichen Jugendlichen

8.3.1 Gruppendiskussion Berlin 13/14 Jahre

I: Womit habt ihr als Kinder gespielt?

Anja: Ja, also ich hatte so ein kleines Puppenhaus, damit hast du sogar auch gespielt 

Laura, und dann halt mit so kleinen Spielfiguren, und dann so ´ne richtige Villa war das.

Maike: Ich hab immer mit meinen Barbies und mit meinem Barbieauto gespielt. 

Alle: Ich auch!

Alle hatten Barbies.

Anja: Also ich würde sagen, meistens hab ich mit Freundinnen mit Barbies gespielt.

Laura: Ich hab denen meistens Frisuren gemacht. 

Maike: Ja, ich auch oder angezogen. 

Anja: Modenshow hab ich immer gemacht. 
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Maike: Ich auch. 

I: Hattet ihr auch diese Schminkköpfe?

Laura: Ne, meine Mutter hat mir das nie geholt.

I: Hättest du das gern gehabt?

Laura: Ja, früher ja. 

I: Habt ihr euch gern verkleidet?

Alle: Ja. 

Anja: Ja, wir hatten immer so ´ne Verkleidungskiste, und da hab ich immer drinnen 

gewühlt.

Maike: Ich hab immer die Klamotten von meiner Mutter angezogen. Die Stöckelschuhe 

ziehe ich auch heute noch an, weil ich jetzt dieselbe Größe hab wie meine Mutter. 

Anja: Ja, ich hab früher immer, ich glaub das war sogar mit dir, Laura, haben wir im-

mer die Schuhe anprobiert, ob wir darauf laufen können. 

Laura: Von meiner Mutter. 

Anja: Und dann haben wir Modenshows gemacht. 

Maike: Meine Freundin und meine Cousine sind auf den Stöckelschuhen von meiner 

Mutter gelaufen, und die waren so hoch und hatten irgendwie so einen dicken Absatz 

und die wären beinahe auf die Klappe gefallen.

I: Habt ihr euch auch geschminkt? 

Alle: Ja. 

Anja: Irgendwie so ganz verrückt, so. 

Maike: So was machen wir generell auch heute noch. 

Alle: Ja!

I: Macht ihr das mit Freundinnen?

Alle: Ja.

I: Alleine würdet ihr das nicht machen?

Maike: Doch, ab und zu, wenn man Langeweile hat. 

I: Geht ihr gerne shoppen?

Alle (laut): Ja. 

I: Geht ihr oft shoppen?

Maike: Jein. 

Anja: Jein, also so samstags öfters, mit Freundinnen. 

Laura: Am liebsten mit Freundinnen, weil alleine macht das keinen Spaß und mit der 
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Mutter auch nicht so. 

Maike: Obwohl, ich gehe immer gern mit meinem Papa, der kauft mir alles. 

Anja: Ja, bei mir ist es dann so, dass meine Mutter, die muss dann so in irgendwelche 

altmodischen Geschäfte, und da stehe ich dann immer so, bloß weg hier.

I: Also, den Geschmack von euren Müttern findet ihr nicht so toll. 

Anja: Ne.

Maike: Obwohl, meine Mutter geht auch so zu New Yorker und Basic und so, wo ich 

auch hingehe. 

Laura: Meine Mutter auch, die ist so ähnlich wie ich. 

I: Findet ihr eure Mütter hübsch?

Alle: Ja.  

I: Denken die auch darüber nach, was sie anziehen, so wie ihr?

Alle: Ja. 

Maike: Ich muss meiner Mutter, wenn wir auf Partys gehen oder auf große Feiern wie 

meine Kommunion oder so, dann fragt sie, was ziehe ich jetzt an, Maike? Sie könnte 

fast als meine große Schwester durchgehen. 

I: Ist euren Müttern wichtig, wie ihr ausseht? Kritisieren die euch auch mal?

Laura: Manchmal schon, aber…

Anja: Also wenn meine Mutter etwas findet, was so gar nicht zusammen passt, und ich 

hab das irgendwie nicht gesehen, dann meint sie immer, das passt aber nicht gut zu-

sammen, Anja, ich gucke mal, was dazu noch passt. 

Christine: Ja, bei mir auch. Also, auch so, wie Anja gesagt hat, dass sie mir dann 

sagt, das passt nicht, zieh dir lieber mal was anderes an. 

Maike: Ich hab ja praktisch so ´ne eigene Wohnung mit meinem Bruder oben, und so, 

und dann sagt Papa immer so, ja, das passt nicht, geh mal hoch und guck mal. Dann 

gehe ich dreimal hoch und runter bis ich was Anständiges gefunden hab. Ja, darfst 

gehen, so ungefähr. 

Laura: Meine Mutter sagt nicht so viel, sie sagt nur, Laura, ja, das passt nicht zusam-

men, und dann kann ich rumlaufen, ob ich jetzt das will oder nicht. 

Anja: Ich muss mich auch nicht umziehen, aber meine Mutter sagt immer, es wäre 

besser, sonst findet sie das so ein bisschen peinlich, wenn das gar nicht passt.

Maike: Kariert und gestreift.

Anja: Ja, genau. 

I: Ist es euch denn umgekehrt auch manchmal peinlich, was eure Mutter anzieht?

Anja: Ja. Meine manchmal.
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Maike: Ne, eigentlich nicht. Nö. 

Anja: Bei mir einmal, ja. Da hat sie so ein pinkes T-Shirt und dazu irgendwie so ´ne 

grüne Hose und sie meint, das passt, weil da irgendwie so Streifen drin waren, aber ich 

hab da gar keine gesehen. 

Maike: Wenn ich nur manchmal meine Tante angucke, dann ist das peinlich. Das ist 

richtig extrem bei der. Da hat sie ein olivegrünes Oberteil an, gelben Rock, pinke 

Schuhe, kariertes Jackett, ej boah ej, ich hab mich schon immer so weggedreht bei der 

Kommunion ej. 

I: Durftet ihr Fernsehen gucken als ihr kleiner gewesen seid und habt ihr viel ge-

sehen?

Alle: Ja. 

Laura: Ja, aber nicht so viel. 

Maike: In Maßen dann. 

Alle: Ja. 

I: Also, eure Eltern achten darauf, was ihr seht?

Maike: Heute nicht mehr, weil mein Bruder und ich, wenn wir sagen, wir gehen hoch,

Fernsehen gucken, ok, wenn es so abends oder am Wochenende so um elf oder so 

ist, dann kommt sie ab und zu schon mal hoch und guckt mal, oder so, weil dann die 

Freundin von meinem Bruder da ist.

I: Fallen euch aus eurer Kindheit Figuren ein, die ihr bewundert habt?

Maike: „Minnie Mouse“.

Anja: Also irgendwie, ich fand früher immer „Micky Mouse“ so ganz lustig.

Alle: Ja. 

Maike: „Minnie Mouse“ fand ich gut.

Maike: Alf.

Anja: Mein Bruder hat immer so „Herkules“ geguckt. 

Maike: Da fand ich immer die Frauen so toll.

Laura: Ja, ich auch. 

Maike: Oder „Sissi“. 

Alle: Ja. 

Laura: „Pippi Langstrumpf“. 

Maike: „Benjamin Blümchen“ und „Bibi Blocksberg“. 

Laura: Ja, es gab am meisten diese Trickfilme. 

Anja: So „Tabaluga-TV“. 
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Maike: Aber Sissi schon. 

Anja: Die hat manchmal so bayerische Kleider an. Und meine Cousinen sind ja auch 

aus Bayern. 

I: Welche Medien nutzt ihr regelmäßig?

Maike: “Bravo”, “Jam”.

Anja: Popcorn”. 

Laura: Die „Chica“, das ist ´ne neue.

I: Was ist in der Chica drin?

Laura: Haartipps, also alles Mögliche, immer so Modesachen. 

Maike: „GZSZ“ gibt es ja jetzt auch. 

I: Guckt ihr euch gerne solche Modezeitschriften an?

Anja: So Haartipps, ja. 

Maike: Oder Tipps für die Wimpern oder Make-up wie man das am besten runterkriegt 

oder…

I: Schminkt ihr euch denn alle schon?

Alle: Ja. 

Laura: Ja, aber nicht so regelmäßig. 

Anja: Regelmäßig nicht. 

Laura: Kommt drauf an, wie spät man zur Schule kommt. 

I: Welche Menschen in eurem sozialen Umfeld sind euch besonders wichtig?

Maike: Mein Bruder und seine Freundin und mein ganz großer Bruder.

I: Und die Eltern?

Maike (zögernd): Ja, Mama und Papa, doch, na gut.

Anja: Also, bei mir auch meine Eltern und von meinem Bruder halt auch die Freundin, 

die ist auch fünfzehn wie er. 

Maike: Von meinem 20jährigen Bruder die Freundin ist 18 und von meinem 17jährigen 

Bruder die Freundin wird siebzehn. Die sind mir sehr wichtig. Wir machen voll viel zu-

sammen. 

I: Sind die auch so ein bisschen ein Vorbild für euch?

Maike: Ja, weil man halt mit denen reden kann, weil sie einen verstehen, und weil man 

mit denen auch shoppen gehen kann oder sonst was. 

I: Findet ihr auch deren Aussehen gut?

Maike und Anja: Ja!!
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Anja: Also, bei meinem Bruder ist es so, dass seine Freundin, die gibt mir auch immer 

Haartipps, weil, sie hat eigentlich etwas längere als ich und dann gibt sie mir immer so 

Haartipps, was ich damit noch machen könnte so. 

I: Bewundert ihr die?

Maike und Anja: Ja!

Laura: Mir ist meine Mutter wichtig, meine Oma und mein Opa, eigentlich fast alle. 

Christine: Und bei mir meine Eltern, meine Schwester, die ist neun und meine Freun-

din.   

I: Gibt es denn Menschen die ihr bewundert oder die eine Art Vorbild für euch 

sind?

Maike: Ja, so Sänger oder so halt. 

I: Welche denn?

Maike: Damals mal Yvonne Catterfeld, Jeanette und Britney Spears.

Laura: Also, ich finde jetzt Sarah Connor.

Maike: Ja.

Laura: Kiava.

Maike: Ach ja, Olivia. 

Laura: Na, ich hab eigentlich ganz viele. Also, ich hab jetzt nicht so bestimmte. Es 

kommt immer darauf an, auf das Lied. 

I: Aber hat es auch etwas mit den Personen zu tun? Nicht nur mit den Liedern?

Laura: Ja. 

I: Was ist denn an denen so toll?

Maike: Die Ausstrahlung und der Charakter, die Eigenschaften, wie sie halt so umge-

hen.

Anja: Wie sie manchmal sich auch anziehen.  

Maike: Aber meistens finde ich den Charakter und die Eigenschaften so toll, wie sie 

halt zu anderen Leuten, wenn sie halt so Fehler gemacht haben oder wenn irgendet-

was Leuten erzählt wird, dass sie sich auch dazu stellen. So diese Einstellungen und 

so, die finde ich echt ganz gut. 

Maike: Cameron Diaz finde ich toll oder Kate Winslet oder Nicole Kidman. 

I: Habt ihr Schönheitsideale? Wie muss ein Mensch für euch aussehen, damit er 

schön ist? Könnt ihr das beschreiben?

Laura: Ne, das ist ja jedes Mal anders, das muss ja zu dem Menschen passen, wie 

seine Ausstrahlung ist und wie er angezogen ist, also, ich finde, das kann man so gar 

nicht sagen. 
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I: Was glaubt ihr denn, welches Schönheitsideal in den Medien präsentiert wird?

Maike: Ja, lange Haare, schlank, große Oberweite.

Laura: Die haben meistens immer fast gleiche Haarlänge, das war ja ´ne Zeitlang, da 

hatten die alle so kurze Haare.

Maike: Jetzt haben sie auf einmal alle wieder so lange. Lang ist im Trend. 

I: Ist euch wichtig, was im Trend ist?

Laura: Manchmal schon, aber manchmal auch nicht. 

Anja: Eigentlich interessiert mich das gar nicht. Das und das ist in. Man kann sich ja 

nicht die Haare grün und lila färben. Also, ich hab meinen Stil und ich glaube, andere 

haben ihren Stil und so.

I: Ihr findet die also toll, aber wollt nicht unbedingt so aussehen?

Alle: Ja. 

I: Gibt es etwas an euch, was ihr besonders schön findet?

Maike: Meine Haare. Und meine Augen. 

Anja: Ja, auch meine Haare.

Laura: Also, bei mir sind es eigentlich hauptsächlich die Augen, weiß ich nicht. 

Christine: Bei mir auch die Augen. 

I: Sind das Dinge, die ihr selbst so empfindet? Oder wurde das euch auch schon 

gesagt?

Anja: Also, eigentlich beides.  

Laura: Also, eigentlich sagt die Mutter ja auch, dass man insgesamt schön aussieht. 

Meine Mutter und meine Oma sagen das. 

Maike: Mein Bruder, immer wenn er schleimen will. 

I: Gibt es auch etwas, das ihr überhaupt nicht mögt an euch?

Maike: Meine Nase. 

Anja: Irgendwie ein bisschen meine Augenfarbe. Die ist braun, das mag ich nicht. Und 

ich hab zwei verschiedene Ohren. Das eine ist angewachsen und das andere nicht. 

I: Und stört euch etwas?

Laura: Nö. 

I: Ist Aussehen in eurem Freundeskreis Thema? Lästert ihr auch mal über das 

Aussehen von anderen?

Alle: Ja! 

Anja: Irgendwie, eine hat bei uns so ein T-Shirt, da steht drauf „Look, but don´t touch!“ 

Und das finden wir alle irgendwie nicht so. 
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I: Hat die eine große Oberweite?

Anja: Ja. 

Maike: Bei uns ist das Problem, wir haben auch sehr viele hübsche Mädchen bei uns 

auf der Schule, also ich gebe auch zu, ich gehe auf die Hauptschule, und da ist das 

Problem, zumindest ist es bei uns in den siebten Klassen, wir haben zwei siebte Klas-

sen, und bei uns ist eine drinnen, die ist etwas korpulenter gebaut und zieht sich halt 

auch manchmal sehr komisch an, und wir sagen dann manchmal, du kannst doch das 

oder das anziehen, weil, wenn sie etwas aus sich machen würde, und sie hat auch zu 

uns gesagt, sie will abnehmen, und dann haben wir gesagt, dann mach es doch, wir 

helfen dir auch dabei, weil, wenn sie etwas aus sich machen würde, dann wäre sie gar 

nicht mal so hässlich, alle sagen immer, iih Steffi guck dir die mal an, und so, die 

schmeißen ihr Sachen an den Kopf, die bewerfen sie in der Pause mit Steinen, und so, 

wo wir schon mal sagen, hallo hört mal auf, warum, weiß ich auch nicht. 

I: Denkt ihr, es ist heutzutage wichtig, gut auszusehen?

Laura: Einigermaßen gut aussehen, ja. 

Alle: Ja. 

Laura: Man darf heutzutage, glaube ich, auch gar nicht so breit sein. 

Laura: Ja, bei uns ist eine in der Klasse, und das ist aber bei allen so, ne, die finden 

die alle nicht schön, es ist so, sie trägt fast jeden Tag das gleiche und so, und sie ist 

auch weiter gebaut und so, sie kann auch nett sein, bloß, sie ist manchmal auch, sa-

gen wir mal, fies. Und dadurch ist es auch so, dass fast alle sie nicht mögen. Sie ist 

einfach unsympathisch, weil, sie hat ja auch Freundinnen aus unserer Klasse, bloß ich 

glaube, es kommt dadurch, weil wir hatten vorher eine andere noch, und die sind be-

freundet, und sie war davor ein bisschen schöner, sagen wir mal so, und jetzt, seit die 

befreundet sind, ist sie genauso wie die Freundin aus unserer Klasse, vom Charakter 

her. 

I: Glaubt ihr, dass Menschen, die schöner sind, im Leben Vorteile haben?

Laura: Nein. 

Maike: Einige meinen ja wegen ihrer Oberweite, dass sie mehr Möglichkeiten haben, 

zum Model oder sonst was, aber manchmal denke ich…

Laura: Es gibt auch Models, die breiter sind.

Maike: Ja. Aber ich meine, das ist pure Einbildung, nur weil sie meinen, dass sie ´ne 

große Oberweite haben, dass sie ja alles haben können, aber das ist ganz schön 

falsch. 

Laura: Beim Modeln oder wenn man ein Star werden will, hat man vielleicht Vorteile, 

aber sonst nicht. Eigentlich darf man das ja gar nicht. 

I: Und in der Schule mit den Noten? Kriegen hübschere Mädchen bessere?

Laura: Ne.
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Alle: Ne.  

Anja: Bei unserem einen Lehrer ist das so, der wertet sozusagen so, mag ich den? 

Oder finde ich den dumm. Das ist bei meiner einen Freundin so, in Deutsch ist das, die 

schreibt eigentlich alles nur zwei, ist mündlich auch super dabei, aber kriegt auf dem 

Zeugnis ´ne drei. Die ist etwas breiter gebaut, aber sonst eigentlich ganz hübsch. Und 

´ne andere, die schreibt immer dreien und vieren ist mündlich auch drei und kriegt ´ne 

zwei. Also der wertet das schon nach dem Charakter, finde ich. 

I: Glaubt ihr, dass Menschen denken, die ist hübscher, dann ist sie auch intelli-

genter?

Maike: Nein. Wir dachten das bei einer in unserer Klasse auch schon mal, aber da hat 

auch der Direktor zu uns gesagt, alle Schüler werden von den Kollegen gleichberech-

tigt. Es wird keiner bevorzugt.   

I: Wie lange braucht ihr morgens und was macht ihr alles mit eurem Körper?

Ein Raunen geht durch den Raum.

Maike: Ich brauche so zwanzig Minuten. Ich dusche fast jeden zweiten Tag. Eincre-

men, das ist mir wichtig, sonst werden meine Hände rau und rot, Haare, ab und zu 

schminken, Zähne putzen. Wenn ich mich schminke, dann Wimpern, Kajal und Lid-

schatten. Ab und zu Make-up. Aber generell in der Schule nicht. Weil erstens bilden 

sich die Jungs dann wieder etwas ein.

I: Das heißt, man muss sich auch darüber Gedanken machen?

Laura: …Was die Jungs sagen, ja! 

Maike: Ja, bei uns in der Klasse spielt das auf jeden Fall eine Rolle. 

Anja: Also, ich brauche ca. zwanzig Minuten, ja, ab und zu dusche ich, aber dann 

dauert es auch länger, und sonst Haare, überleg mir eine Frisur, ich mache immer un-

terschiedliche Frisuren, Zähne putzen und dann habe ich so Reinigungscreme, und 

dann creme ich halt noch meine Hände ein, ich kann das nicht ab, wenn das so tro-

cken ist. Und mein Bruder sagt immer, boah, wie schaffst du das so schnell, der 

braucht immer mindestens ´ne halbe Stunde. Manchmal schminke ich mich auch. Aber 

wenn ich in die Schule gehe, dann nicht so auffällig. Mal Wimpern, Lidschatten, aber 

nicht so richtig knallig, sondern, aber wenn ich auf einer Feier bin, dann mache ich 

auch so Lipgloss drauf, Make-up nicht. Manche aus meiner Klasse, die pudern sich 

etwas aufs Gesicht, das finde ich nicht so.

Laura: Ich weiß gar nicht, wie lange ich im Badezimmer brauche, das dauert immer 

anders, wenn ich zur zweiten hab, dann dusche ich, manchmal, wenn ich dann noch 

Zeit hab, dann schminke ich mich, aber nicht so dolle. Lidschatten und Wimpern. Zäh-

ne putzen, meine Knirschschiene putzen, Deo, Parfum. 

Christine: Also, ich dusche manchmal, und dann schminke ich mich, also manchmal 

mache ich Lidschatten und Creme aufs Gesicht, ja und dann noch auf die Lippen Va-

seline wegen der Zahnspange (trägt eine feste Spange), weil die sonst aufreißen, ja 
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und dann dauert es noch nach dem Frühstück zehn Minuten mit der Zahnspange, weil 

da muss man noch so ne extra Spülung nehmen. 

I: Gibt es etwas, worauf ihr stolz seid? Was ihr besonders gut könnt?

Anja: Rollschuhlaufen. Und meine Mutter sagt, ich stecke da manchmal viel zu viel 

Zeit rein, aber bei mir ist das so, wenn ich es nicht so viel trainiere, dann verlerne ich

es. Mein Trainer sagt auch, dass ich ein Naturtalent bin. Ich spiele noch Gitarre. Das 

macht mir viel Spaß. 

Laura: Ich spiele Tennis. Mein Vater wollte mich eigentlich aufs Internat schicken, da-

mit ich mehr Sport mache. 

I: Ist es euch wichtig, wie andere über euch denken? Auch über euer Aussehen?

Alle: Ja.

I: Bei welchen Menschen ist euch das wichtig?

Laura: Bei meinen Freundinnen und bei meiner Mutter. Bei meiner Oma. 

Maike: Bei mir in meiner Klasse ist es wichtig. Ja, vor allen Dingen bei den Jungs. Weil 

die ja auch immer sagen, ah, wie siehst du denn aus, oder das sieht gut aus. Bei uns in 

der Schule machen die Jungs das.

Laura: Bei uns nicht. Die sind viel zu feige dazu. 

Anja: Ja bei uns auch nicht, weil, wir sind zwanzig Mädchen und zehn Jungs, und

dann denken die, ah, wir sind zu wenige, und das ist zu peinlich. 

Maike: Bei mir und meiner Freundin, da sagen die Jungs, wir sind die hübschesten aus 

unserer Klasse, und dann kommen sie schon öfter an und fragen, kommst du da oder 

da hin mit, oder, wollen wir das und das mal zusammen machen. Aber bei einigen an-

deren wird schon ab und zu, ej wie siehst du denn aus, du siehst aus wie ´ne Omma,

oder so. Aber dann sagen wir auch mal, ej, bleib mal ruhig, du musst dich mal angu-

cken. 

I: Gibt es an eurem Aussehen etwas, das ihr gern verändern würdet?

Maike: Meine Haarlänge. 

Alle anderen: Nö. 

I: Wie findet ihr Schönheits-OPs? Kennt ihr Leute, die sich schon haben operie-

ren lassen?

Maike: Ja, von meiner Freundin die Mutter, hat sich die Brust vergrößern lassen, und 

am Oberschenkel Fett absaugen lassen. Und da hat sich meine Freundin ganz toll ge-

fühlt, dass ihre Mutter das gemacht hat, aber hinterher kamen die übelsten Narben und 

das hat sich entzündet, aber sie hat es jetzt wieder in den Griff gekriegt. Meine Freun-

din hat halt in der Schule damit angegeben, und die Jungs haben immer gesagt, ach,

das interessiert uns gar nicht, sie dachte, damit kommt sie besser bei den Jungs an, 

aber die haben gesagt, das interessiert uns gar nicht, wie deine Mutter aussieht. 
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I: Denkt ihr, dass der Mutter das recht war, dass die Tochter das erzählt hat oder 

ist es ihr vielleicht peinlich?

Laura: Das würde ich eher sagen, weil, das soll ja nicht so auffallen, dass man seine 

Brust oder die Nase verändert hat. Ich finde, also ich würde es sowieso nicht machen, 

aber ich finde, wenn ich es gemacht hätte, dann würde ich es nicht unbedingt herum-

posaunen. 

Maike: Bei vielen, die eine Brustvergrößerung machen, da ist das dann so, dass die 

denken, ach, hoffentlich gefalle ich meinem Freund, aber meistens ist es doch so, dass 

die Lebensgefährten sagen, du gefällst mir so wie du bist, du brauchst das nicht ma-

chen, wenn du es für dich machen willst, dann kannst du es machen, also so ´ne Ein-

stellung finde ich gut. Nicht dass man das nur für den Lebenspartner macht und nicht 

mehr für sich selbst. 

I: Glaubt ihr denn, dass es Menschen gibt, die so sehr unter ihrem Aussehen 

leiden, dass sie sich besser fühlen, wenn sie sich operieren lassen?

Laura: Kann ich mir vorstellen. 

Alle: Ja. 

Laura: Ich würde sagen, Fettabsaugen ist in Ordnung, wenn man sehr breit bist. 

Maike: Ja, oder wenn man mit den Oberschenkeln nicht zufrieden ist, oder auch am 

Bauch, wenn man so im Sommer mit Bikini oder, wenn man sich hinsetzt, und man hat 

dann auf einmal so breite Oberschenkel. Dann würde ich sagen, dann würde ich es 

verstehen.

Laura: Also Brustvergrößerung verstehe ich überhaupt nicht. Weil, man sollte damit 

zufrieden sein, was man hat. 

Maike: Aber einige, was ich auch gut finde, lassen sich ihre Brust auch verkleinern, 

weil sie kleinere Brüste haben wollen, das finde ich eigentlich ganz ok, wenn man sagt, 

ich habe Rückenschmerzen oder kann nicht auf dem Bauch liegen. 

I: Was wäre, wenn eure Mütter sich operieren lassen würden. Wie fändet ihr das?

Laura: Ich fände es blöd.

Alle: Ich auch.   

Maike: Mein Vater würde da auch was zu sagen. Weil er hat sich meine Mutter so 

ausgesucht, wie sie ist, und für ihn braucht sie das nicht zu machen. Das sagt er ihr 

auch so. 

Christine: Ja, ich finde es auch ganz normal, dass man älter wird, also.

Laura: Ich finde das auch nicht so schlimm. 

I: Wie viele Stunden fern am Tag schaut ihr?

Laura: Selten. 

Maike: Generell nur abends. Na ja, ok, vielleicht manchmal auch mittags mal durch-
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schalten, was kommt, aber sonst generell nur abends. 

Christine: Abends, ein bis zwei Stunden. 

Laura: In der Woche darf ich nicht so viel gucken. 

I: Gibt es etwas, das ihr regelmäßig guckt?

Maike: „GZSZ“. 

Laura: Finde ich langweilig. Ich hab gar kein so richtiges. 

Christine: Ja, also meistens „Marienhof“ und „GZSZ“ manchmal. 

Anja: Ich meistens nur abends um 20:15 schalte ich mal so durch, was so interessant 

ist. 

Maike: Heute kommt “Charmed”. “Sex and the City” gucke ich auch.

Alle: Ich auch.

I: Was fandet ihr daran gut?

Maike: Ab und zu sahen die Frauen gar nicht mal so schlecht aus, und manchmal fin-

de ich sie etwas übertrieben. 

I: Sind denn Jungs schon Thema bei euch?

Alle lachen und gucken Christina an. 

I: Bist du verliebt Christine?

Christine (ist es unangenehm): Ja, also ja, was soll ich da sagen.

I: Hast du denn schon einen Freund?

Christine: Ne, ich hab keinen Freund.

Laura: Sie ist verliebt. 

I: Weiß der Junge, dass du in ihn verliebt bist?

Christine: Ja, wahrscheinlich schon. 

Laura: Ja, weil sie hat der Schwester geschrieben. 

Christine: Ja, ich hab der Schwester geschrieben, aber ich weiß nicht, ob die

Schwester ihm das erzählt hat. Mit der Schwester bin ich befreundet. 

I: Wie lange kennst du ihn schon?

Christine: Seit letzte Woche Mittwoch. 

I: Und wenn du ihn siehst, ist es dir dann wichtig, wie er über dich denkt?

Christine: Nö, eigentlich nicht so. Ja, manchmal, ich überleg schon, wie er mich wohl 

findet. 

Laura: Ich hatte einen Freund. 

I: Hast du dich denn für ihn extra zu recht gemacht?
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Laura: Ne, das ging ja gar nicht, ich hab ihn ja jeden Tag in der Schule gesehen. 

Anja: Ich weiß nur, dass jemand aus meiner Klasse „in mich“ ist.

Laura: Das weiß ich auch! Und das ist schon langsam langweilig. 

Anja: Nein, den kennst du gar nicht, den kannst du gar nicht kennen aus meiner Klas-

se. 

I: Und wie verhältst du dich da?

Anja: Also, der sieht eigentlich ganz gut aus.

I: Ist euch das wichtig bei Männern?   

Laura: Nicht unbedingt. 

Anja: Nicht unbedingt, aber wenn er so etwas breiter gebaut ist, das geht nicht. 

Alle lachen. 

Laura: Nein, also er muss nicht unbedingt gut aussehen, aber er muss schon ein be-

stimmtes Aussehen haben, aber ich finde, er muss nett sein. 

Maike: Ich bin schon fast drei Monate mit meinem Freund zusammen. 

„The Swan“ läuft.

Maike (zu Klaudia): Die sieht hässlich aus, die fand ich hässlich. Ja, also die Frau 

fand ich gerade nicht so hübsch.

I: Warum nicht?

Maike: Die fand ich vorher besser, also nicht besser.

Laura: Oh Gott, die (Klaudia) sieht hässlich aus. 

Alle finden sie hässlich. 

Maike: Also ich glaub bei der, ich meine das hört sich fies an, aber bei der hilft auch 

keine Schönheits-OP mehr.

I: Könnt ihr verstehen, dass sie sich operieren lässt?

Alle: Ja. 

Laura: Kommt darauf an, was sie jetzt machen lässt. 

I: Was findet ihr denn nicht schön an ihr?

Maike: Das Gesicht, und sie ist auch so weiß. 

Klaudias Zähne werden gezeigt.

Anja: Oh. 

I: Warum Oh?

Anja: Ja, etwas sehr schief!

I: Findet ihr es gut, dass so etwas im Fernsehen gezeigt wird?
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Laura: Also bei den Operationen ist es jetzt nicht so toll, aber ich finde danach, damit 

man auch sieht, wie die nachher aussehen.

Maike: Ja, aber so diese ganzen Emotionsausbrüche finde ich nicht so toll, wenn man 

das zeigt, weil vielleicht wollen die das hinterher nicht, und es ist ihnen dann peinlich.    

I: Wenn ihr abends vor den Fernseher sitzt und durchzappt, würdet ihr dann da 

hängen bleiben.

Anja: Ja, ich würde es mir kurz anschauen, um zu gucken, was ist denn das jetzt. Ge-

fällt mir das? 

I: Was denkt ihr denn, wie das für die Kinder ist, wenn ihre Mutter plötzlich an-

ders aussieht?

Maike: Für kleine Kinder wird das bestimmt nicht so schlimm sein, aber für größere, 

die ihre Mutter schon zehn Jahre kennen.  

Spiegelszene Annette läuft.

Maike: Oh, Alter, die sieht richtig geil aus!!! Hammer!!

Alle: Ja!

Maike: Hammer!

Christine: Man merkt gar nicht, dass die schon vierzig Jahre alt ist. 

I: Die ist auch erst 35. 

Laura: Oh cool.

Maike: Alter, sieht die geil aus. Ein riesen Unterschied zu vorher. 

Laura: Ja, aber vorher sah sie auch schön aus, aber jetzt! Ich würde es trotzdem nicht 

machen. 

I: Könnt ihr verstehen, dass die sich jetzt freut?

Alle: Ja!!! Auf jeden Fall. 

I: Denkt ihr, dass sich ihr Leben jetzt verändern wird?

Maike: Ja. 

Alle: Ja. 

I: Was wird sich denn verändern?

Anja: Also erstmal Klamotten, BHs.

Maike: Oh geil, hammer-geil!!

Maike: (kommt aus dem Staunen nicht heraus) Geil…geil…geil, ein anderes Wort fällt 

mir gar nicht ein. 

Laura: Guck mal die Zähne an.

Maike: Oh, Hammer!



8 Anhang 248

I: Wird sich auch etwas im Umgang mit anderen Menschen für sie ändern?

Christine: Ja.

Alle: Ja.

Anja: Also zum Beispiel, manche denken vielleicht auch, oh ihr Gesicht.

Laura: Und das sieht ja jetzt viel schöner aus. 

Maike: Richtig Hammer! Die war das aber nicht, die gewonnen hat, oder? Leider, weil 

die sieht voll gut aus!

I: Wie findet ihr Verona?

Maike: Na ja, es geht. Ihr Gesicht und ihre Haare sind gut. 

Tochter von Annette staunt.

Maike: „Ist das meine Mama?“ Oh ist das schön, ich heul gleich.

I: Denkt ihr, dass die Tochter jetzt auch Lust bekommt?

Laura: Kann ich mir vorstellen. 

Anja: Also, wenn sie jetzt an sich auch etwas nicht gut findet.

Maike: Dann kann die Mutter nicht sagen, ne, du machst das nicht. 

Alle lachen über den Ausspruch: „Das ist die schönste Frau der Welt, die gebe ich nicht 

mehr her.“

Spiegelszene Klaudia läuft.

I: Die fandet ihr vorher so hässlich?

Anja: Ja!

Maike: Alter, das Kleid sieht schon mal voll geil aus. 

Laura: Ich hasse Kleider.

Alle raunen.

Laura: Die sieht jetzt besser aus!

Maike: Alter!!

Anja: Wahnsinn.

Maike: Das ist der komplette Unterschied im Gegensatz zu vorher.

Christine: Ja!

Maike: Ja, die sieht zehn Jahre jünger aus. Fünfzehn bitte.

Laura: Aber die ist gar nicht so schön geschminkt. 

Maike: Guck mal Alter, die sieht viel besser aus als vorher mit diesen komischen Som-

mersprossen und Pickeln und so. 

Alle: Ja. 
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I: Aber, dass sie jetzt komplett anders aussieht, wie ihr sagt, findet ihr nicht 

schlimm?

Laura: Na ja ok, ich hätte das jetzt nicht gemacht, aber wenn sie es unbedingt will, 

kann sie es ja machen, aber manchmal sind die Ergebnisse nicht so schön. 

Maike: Oh, siehste, die weint. 

Christine: Als ob die so ein bisschen unglücklich ist, sieht das aus.

Maike: Ne quatsch, das sind Freudentränen! Siehst du das nicht. Das hat sie sich gar 

nicht so schön vorgestellt, hat sie gesagt. 

Anja: Das ist ja auch viel besser, finde ich. 

I: Denkt ihr, dass es später normal sein wird, sich zu operieren?

Laura: Kann ich mir vorstellen. 

Maike: Ja eventuell. Oh guckt mal, geil, das blanke Gegenteil!!

Alle staunen.

Maike: Ehrlich Hammer!

Christine: Die Nase vor allem. 

Maike und Christine: Oah!

Maike: Das blanke Gegenteil. 

Laura: Ja, aber da kommt das Meiste, glaub ich, auch durch die Schminke. 

Laura über Verona: Das hat sie schon bei der anderen gesagt „du hast ja ganz kalte 

Hände“.

Maike: Die kann doch nichts anderes sagen.

I: Was denkt ihr, wenn das zum Alltag werden würde, fändet ihr das ok?

Laura: Ne!

Maike: Nö. 

I: Glaubt ihr, dass Menschen, die weniger hübsch sind, ein schwächeres Selbst-

bewusstsein haben und sich schlechter durchsetzen können?

Laura: Nein!

Anja: Ne. 

8.3.2 Gruppendiskussion Berlin 15/16 Jahre

I: Womit habt ihr als Kinder gespielt?

Franziska: Mit Autos.

Alle: Ja, mit Autos.
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Anna: Mit Puppen. Und dann bin ich viel raus gegangen und Kettcar gefahren. Und 

viel mit Barbie. 

Franziska: Ich hab mit Autos gespielt. 

Selina: Ich hab auch mit Autos und draußen gespielt. Ich hatte viele kleine Jungs, die 

bei mir wohnten. Auf Bäume sind wir geklettert.

Magdalena: Ich hab auch mit Autos oder Playmobil oder Lego gespielt. 

Maike: Lego hab ich immer noch. 

I: Habt ihr euch als Kinder gern verkleidet?

Alle: Ja! 

Anna: Als Vampir, Hexe oder als Sträfling. 

Lilli: Clown.

Franziska: Ja, ich auch Clown.

Magdalena: Penner. 

Alle lachen. 

Maike: Als Rotkäppchen. Das war die Idee meiner Mutter. 

I: Habt ihr als Kinder viel Fernsehen geschaut?

Selina: Ja, ich nicht. 

Franziska: Ja, doch.

Anna: Ich schon begrenzt.

Magdalena: Ja, ja doch. 

I: Erinnert ihr euch, ob es da im Fernsehen Personen oder Figuren gab, die ihr 

besonders toll fandet, die eine Art Vorbild für euch waren? 

Magdalena: „Aschenputtel“!

Alle: Ja!

Anna: „Pippi Langstrumpf“! Weil die immer so stark war.

Magdalena: Ich fand immer „Aschenputtel“ ganz toll.

I: Warum gerade „Aschenputtel“? 

Magdalena: Weiß nicht, weil die zuerst immer so arm war, und danach so einen schö-

nen Prinzen gefunden hat, reich war, alles, was sie wollte, hat sie auch bekommen. 

Das war cool. 

Selina: „Schneewittchen“. Hab ich im Fernsehen gesehen und auch ein Buch gelesen. 

Franziska: Ich hatte auch ganz viele Hörspielkassetten. Die hab ich meiner Cousine 

gegeben. Ich hatte die ganzen Märchen. 

Anna: Ja, ich hatte immer „Benjamin Blümchen“ und „Bibi Blocksberg“.
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Franziska: Ja, „Bibi Blocksberg“ hatte ich, glaub ich, zwei Stück, die hab ich aber nie 

gehört. 

Anna: Ich fand „Bibi“ immer ganz toll. Mit ihrem fliegenden Besen und so. 

I: Welche Medien nutzt ihr regelmäßig?

Selina: Internet. 

Magdalena: Radio und Fernseher. 

Franziska: Fernsehen! Computer, Internet. 

I: Wie viel Stunden fern seht ihr durchschnittlich am Tag?

Anna: Vier Stunden.

Selina: Den ganzen Tag. Das läuft immer. Das läuft andauernd. Also, wenn wir mit 

dem Auto weg fahren, dann ist Radio. Da kommen auch die Nachrichten und so, und 

dann läuft halt noch den ganzen Tag Fernsehen. Und das wird geguckt, umgeschaltet, 

also das ist immer an. Tag und Nacht! 

I: Und bei euch?

Franziska: Ja meist abends. 

Anna: Ja, bei den Hausaufgaben.

I: Kannst du dich dabei konzentrieren?

Anna: Ja, ich hör dann dem Fernseher zu, aber achte darauf, was ich mache.

Maike: Ich hör Musik bei den Hausaufgaben.  

Franziska: Ja, das macht dann mehr Spaß. 

I: Habt ihr Sendungen im Fernsehen, die ihr regelmäßig guckt und nicht verpas-

sen wollt?

Maike: „Dr. Queen“ oder „Eine himmlische Familie“. 

Franziska: Ja, das ist lustig. 

Selina: Ich gucke immer „Dug and Carry“.

Anna: Also, erst gucke ich die Talk Shows, und so.

Selina: Ja, “Talk, Talk, Talk” ist geil. 

Anna: Oder „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“, oder so. 

I: “Talk, Talk, Talk” mit Sonja Kraus?

Selina: Ja, mit diesen Videoclips.

Franziska: Ja, sogar welche aus Amerika sind dabei. 

I: Wie findet ihr die Moderatorin?

Lilli: Ja, die ist doof. 
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Franziska: Viel zu aufgetakelt. 

Selina: Die hat voll die komische Nase, hab ich mal gesehen.

Anna: Weiß nicht, an der ist nichts besonders dran, und dann muss sie sich, also wie 

die sich kleidet, viel zu aufreizend.

Maike: Die übertreibt einfach.

Franziska: Jedes mal zieht sie sich um.

Alle: Ja! 

Lilli: Immer schön mit weitem Ausschnitt. 

Selina: Und sie tut immer so dumm, also sie ist immer richtig dumm. 

Franziska: Vor allem, sie ist auch noch blond. Dann stellt sie gleich wieder die ganzen 

Blonden so, dass sie alle dumm wären.

Anna: Ja, die meisten sind alle blond, die sie im Fernsehen zeigen.  

Alle: Ja. 

I: Welches Schönheitsideal wird denn eurer Meinung nach im Fernsehen darge-

stellt? 

Lilli: Ja, zum Beispiel Britney Spears ist auch blond. 

Franziska: Cristina Aguilera auch blond. 

Maike: Und die sind irgendwie auch dumm.   

Franziska: Die sind alle gefärbt. 

I: Gibt es auch Personen im Fernsehen, die ihr bewundert?

Franziska: Ja, Eminem. 

Selina: Ich mag die alle nicht. Ich hasse alle solche Leute, weil, die sind nichts beson-

deres, das sind genauso Menschen wie wir, aber wenn bei uns was ist, ne, das inte-

ressiert niemand, aber wenn bei denen irgendetwas ist, dann ist es super toll, das ein-

zige, was die Leute interessiert ist, wenn wir Scheiße bauen. Und das finde ich schei-

ße, weil, das ist doch auch nur ein Leben, ist doch scheißegal. 

Magdalena: Wer cool ist, ist die von „Verliebt in Berlin“, weil eigentlich so, normaler-

weise ist sie voll hübsch und so, und wenn sie spielt, dann ist sie immer so cool. 

I: Findest du sie in ihrer Rolle nicht hübsch?

Magdalena: Also, na ja, hübsch ist sie nicht, mit dieser Brille, aber…

Selina: Na ja, sie ist ja nicht ekelig oder hässlich.

Franziska: Sie ist Durchschnitt.

I: Was ist denn für euch persönlich schön? Wie muss eine Frau sein, um schön 

zu sein?
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Anna: Natürlich. 

Lilli: Wie eine Frau aussehen, nicht wie ein Mann (alle lachen und gucken Franziska 

an, die sehr maskulin ist).

Franziska: Danke (ironisch)!

Magdalena: Ich glaube, sie muss alles perfekt irgendwie sein, die Nase oder weiß 

nicht.

Maike: Ich finde Ausstrahlung sehr wichtig, das macht einen Menschen zu etwas be-

sonderem. Ja und dann eben natürlich wie Anna schon gesagt hat. Und sie sollte eben 

nicht so ehm, wie soll ich das jetzt sagen, so ehm, zu verspielt tun. So künstlich. 

Franziska: (lacht) Na ja, also auf jeden Fall nicht so Barbie-mäßig, so mit Silicon uns 

so, und halt natürlich. 

Lilli: Bei mir auch, muss natürlich aussehen, aber auch wie eine Frau gekleidet sein, 

nicht so, irgendwie so schlabberig angezogen, ja.

Franziska: (lacht) Guck mich nicht so an. 

Lilli: Ja, und auf jeden Fall so, sie sind schön, aber wenn sie sich noch dieses ganze 

Silicon da rein machen, dann übertreiben sie, dann sind die schon krank, die Men-

schen. Es gibt vielleicht Menschen, die vom Unfall kaputte Nasen haben, ja ok, für die 

ist das ja schlimm, können sie sich ruhig umoperieren lassen, aber wenn du schon so 

schön aussiehst und noch mehr rein machst, dann sieht das doch noch hässlicher aus. 

Meine Meinung. 

Selina: Gepflegt auf jeden Fall, ja also nichts künstliches, es muss alles echt sein, und 

ehm ja, vernünftig gekleidet, also elegant, nicht dumm gekleidet, und also halt normal, 

wie man auf die Welt gekommen ist. Vielleicht noch so ein bisschen Schminke und so, 

aber nicht richtig so dick, dass man nichts mehr Natürliches sieht. 

Anna: Also, für mich muss ´ne Frau natürlich sein, sie muss ´ne schöne Ausstrahlung 

haben, nicht so viel Make-up im Gesicht, soll nicht so aufgetakelt sein, nicht immer, 

dass man alles zeigen muss, was man so am Körper hat, man kann auch normal rum-

laufen, und nicht, dass man runter zum Bauchnabel gucken kann, wenn man in den 

Ausschnitt sieht. Ja und ich finde, dass ´ne Frau vernünftig rumlaufen muss, Klamotten 

mäßig. Dass sie jetzt nicht mit Baggy-Hose rum läuft.

Selina: Ja oder wie ´ne Nutte. 

Anna: Ganz kurzen Rock und hoher Stiefel.

I: Kleidung ist euch also auch wichtig? Wonach richtet ihr euch da? Lest ihr be-

stimmte Zeitschriften?

Magdalena: Das sieht man halt an den Personen, finde ich, was so einem gefällt. Oder 

an den Moderatorinnen, da richtet man sich irgendwie nach. Ja, ich guck so im Fern-

sehen, was die anhaben. Bei MTV und VIVA. 

Selina: Ja, wenn mal was ins Auge springt, das gut aussieht, dann guckt man vielleicht 
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mal beim Einkaufen ein bisschen.

Anna: Oder man geht ins Geschäft und guckt und wenn einem das gefällt, dann pro-

biert man es an.

I: Ist es euch dabei wichtig, was andere Leute von euch denken?

Alle: Ne. 

I: Ehrlich? Seid ihr so selbstbewusst?

Alle: Ja.

Selina: Ich hab meine Sachen, die ich trage, also ich trage grundsätzlich nur schwarz 

und meine dunkelblaue Jeans, also ich trag keine hellen Jeans oder so, und es ist alles 

schwarz, ja und dann halt, was mir gefällt.

Lilli: Ich trag je nach Lust und Laune. Mal ´ne enge Hose, mal Baggyhosen, so, wenn 

ich mich nicht wohl fühle in der engen Hose, ziehe ich einfach breite an. Ist mir egal, 

was, die anderen denken. 

Magdalena: Wenn ich in die Disco gehe oder so, dann kleide ich mich schon ein biss-

chen anders. Weil, in der Woche zieht man sich immer so normal, irgendwie, ne. 

Magdalena: In der Disco will man sich schon ein bisschen…

Anna: Schicker anziehen.  

Selina: Ja, man will ja eigentlich nur hübsch aussehen. Und nicht anderen Leuten ge-

fallen. Nur grundsätzlich hübsch, also elegant. 

Anna: Also, ich laufe immer so rum, wie mir das gerade gefällt. Wie es den anderen 

gefällt, das ist mir eigentlich egal. 

I: Habt ihr einen Freund?

Alle außer Franziska und Lilli haben einen Freund.

I: Wie ist es denn, wenn ihr euch verliebt? Ist es euch dann wichtiger?

Alle: Ja! 

Magdalena: Dann schon, dann möchte man so zeigen, guck auf mich, ich will die Ein-

zige für dich sein. 

Selina: Am Anfang, aber ich bin jetzt schon so lange mit dem zusammen, er weiß al-

les, da ist das scheißegal, wie ich aussehe, wenn ich morgens aussehe, wie ein 

Schwein, ist das egal, weil der kennt mich, der weiß, wie ich aussehe, der kennt alles, 

das ist egal. Aber am Anfang ist es wichtig, damit man keinen falschen Eindruck 

macht. Damit der nicht sagt, Oh Gott, was ist das denn? 

I: Welche Menschen in eurem sozialen Umfeld sind euch denn besonders wich-

tig?

Maike: Bekannte, vielleicht die von ganz weit herkommen.  

Anna: Meine Oma, meine Mutter, meine Schwester und meine kleine Nichte, die wür-
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de mir auch total fehlen. Ja, meine Tante, mein Onkel, ja. 

Selina: Nur mein Freund. 

Alle lachen.

Selina: Also, ich meine, ich hab ja nur meine Mutter hier in Deutschland und, ach ich 

weiß nicht, ich kann auch ohne sie. Also, wir haben keine Verbindung zueinander, es 

war nie irgendetwas Festes da. Ja, und sonst hab ich hier niemanden, die sind alle 

drüben in England. Ja, und die besuche ich, aber da ist es auch so. Sechs Jahre bin 

ich jetzt hier. Ich habe nur normale Freunde, aber nichts Persönliches. Ja, also das ist 

halt nur mein Freund. Mehr nicht!

Lilli: Meine Familie. Sonst niemand. 

Franziska: Ja, halt meine kleine Cousine, mein Cousin, meine Oma und mein einer 

Onkel. 

Maike: Ja, bei mir, die Familie und die Freunde. Das ist ein kleiner Kreis Freunde. 

Magdalena: Für mich auch Familie, mein Freund auch, und die Freunde, die ich jetzt 

so in den vier Jahren kennen gelernt hab. Weil ich vier Jahre erst hier bin, in Deutsch-

land. Ich komme aus Polen. 

I: Waren oder sind die Menschen, die ihr gerade genannt habt, ein Vorbild für 

euch?

Magdalena: Ja, meine große Schwester! Die ist jetzt 21. Die wird 22 und ich bewunde-

re sie immer noch, dass sie so viel Kraft hat, alles auszuhalten überhaupt, weil sie hat 

ja auch ein kleines Kind, und ich bewundere sie einfach dafür. Dass sie das alles aus-

hält! 

Franziska: Ja früher mein Cousin. Der ist 18 und wir waren halt früher fast wie Ge-

schwister. Jetzt hat er Ausbildung, so, und dass er so einen guten Beruf macht. 

I: Gibt es etwas an euch, dass euch so richtig gut gefällt?

Anna: Meine Haare. Das ist mir das Wichtigste. 

Selina: Eh, ja, dass ich eigentlich alles essen kann, aber sich nichts absetzt bei mir. 

Aber jetzt langsam kommt das. Aber ich esse viel zu viel. 

Lilli: Mir sind meine Haare am wichtigsten, aber sonst, so ein bisschen Fett hab ich, 

aber das stört mich nur ein bisschen. 

Franziska: Mir gefallen die Haare und mich ärgert es halt, dass ich so klein bin. 

Maike: Ja, bei mir auch meine Haare eigentlich. 

Selina: Meine Größe find ich gut. Ich bin über 1,70m. 

I: Habt ihr schon mal eine Diät gemacht?

Lilli: Ich hab es versucht. ´Ne Woche, aber ich hab nicht länger ausgehalten. Ich war 

dicker, ja, wenn ich enge Jeans angezogen hab und mich dann hingesetzt, dann haben 
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die Fettröllchen raus geguckt. Schon schrecklich. 

I: Lästert ihr auch ab und zu mit Freunden über das Aussehen anderer?

Alle: Ja!

Franziska: Ja, über Kevin zum Beispiel. 

Selina: Bei Jungs überhaupt. 

Magdalena: Da findet man immer irgendetwas. 

I: Aber bei Frauen nicht so viel?

Anna: Doch, bei manchen auch. Wenn man durch die Stadt läuft und da ist so ´ne Auf-

getakelte.

Selina: Oder irgendeine, die sich präsentiert. Also so, oh ja, ich bin so geil, ich gehe 

morgen auf dem Strich, oder so was. 

Alle lachen.

I: Ist Schönheit in eurem eigenen sozialen Umfeld wichtig?

Maike: Irgendwie ist Aussehen schon wichtig. Weil, zuerst guckt man auf das Ausse-

hen, und dann…

Anna: Ja, da guckt man zuerst drauf. Aber wenn man jemanden kennt, dann ist das 

nicht mehr wichtig. Dann achtet man nicht mehr auf das Aussehen, sondern mehr auf 

den Charakter. 

Selina: Ja irgendwie ist es schon wichtig. Weil Leute, die ungepflegt aussehen, die 

sind manchmal auch, wie bei Kevin, ne, dann sind die auch von der Persönlichkeit her 

nicht gut. Also, die scheißen auf alles. Man kann auch vom Äußeren auf das Innere 

schließen. Weil, das spiegelt sich so ein bisschen wider. 

I: Denkt ihr, dass Menschen, die schön sind, im Leben Vorteile haben?

Selina: Als Frau ja. 

Maike: Man hat bei Typen bessere Chancen, wenn man neu in die Schule kommt. 

Oder bei Freunde neu finden, hat man damit auch bessere Chancen. Ja, weil jeder 

guckt aufs Aussehen. Bessere Noten gibt es nicht.   

Anna: Ja, das stimmt.

Magdalena: Ja, auch bei Mitschülern, wenn einer total komisch angezogen ist, dann 

wollen die anderen nichts mit ihm zu tun haben. Ja, oder wenn jemand fettige Haare 

hat. 

I: Wie lange braucht ihr morgens, um euch fertig zu machen und was macht ihr?

Selina: Halbe Stunde. 

Magdalena: Also ich stehe auf, dann gehe ich auf die Toilette, putze mir die Zähne, 

dann gehe ich in mein Zimmer, ziehe mich um, mache mich fertig, dann gehe ich in die 

Küche, esse was, und dann gehe ich in mein Zimmer, mache den Fernseher an und 
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schalte ein bisschen durch, und dann gehe ich zum Bus. 

Maike: Ich stehe auf, ziehe mich als allererstes an, dann gehe ich ins Bad, da wasche 

ich mich, putze mir die Zähne, schminke mich, kämme mir die Haare, mache mir die 

Haare, da brauche ich zehn Minuten für, manchmal zwanzig Minuten, wenn die dann 

nicht sitzen, dann klappt überhaupt nichts mehr am Tag. Ja, und dann gehe ich runter, 

mache mir etwas zu Essen.

Franziska: Ich stehe auf, esse etwas, dann Haare machen, Zähne putzen, Kontaktlin-

sen rein.

Lilli: Also es kommt immer drauf an, wenn ich mich schminke und so, dann stehe ich 

meistens so um fünf Uhr auf, mache ich mich fertig, dusche ich, manchmal schminke 

ich mich ´ne halbe Stunde/vierzig Minuten mit Augenbrauen zupfen, sich Zähne putzen 

und Tasche packen für die Schule, und dann suche ich noch mindestens zwanzig Mi-

nuten raus, was ich anziehe, und dann hab ich keine Zeit zum Essen. 

Selina: Ich suche mir abends also schon aus, was ich anziehen will, denn das spart 

Zeit und ich packe auch meine Tasche abends, das spart auch Zeit morgens, ich stehe 

auf, gehe ins Badezimmer, gehe auf Toilette, wasche mich, dann ziehe ich mich an, 

dann gehe ich mich schminken, das dauert zehn Minuten, dann gehe ich was essen 

fünf Minuten, dann putze ich mir die Zähne, und dann gehe ich raus, das ist insgesamt 

´ne halbe Stunde bis 35 Minuten. 

Anna: Ich packe meine Tasche abends, stehe morgens auf, suche mir etwas zum An-

ziehen raus, ziehe mich an, gehe runter ins Bad, mache mich fertig, dann esse ich 

was.

Lilli: Ich muss immer Bebe-Shampoo nehmen. Das enthält nicht diese ganzen Chemi-

kalien.    

Selina: Ich creme mein Gesicht ein, weil sonst ist das so trocken, besonders im Win-

ter, weil sonst trocknet die Haut aus, und dann pellt die sich so. 

I: Macht ihr Sport?

Lilli: Ich bin mal zweimal die Woche zum Kickboxen gegangen, weil ich abnehmen

wollte. Das hat auch sehr gut geklappt. Aber dann bin ich wieder faul geworden. 

I: Hat euch schon mal jemand aus eurem Bekanntenkreis wegen eures Ausse-

hens kritisiert?

Lilli: Doch bei mir, meine Cousine hat immer gesagt, ich bin dick.

Franziska: Ja, bei mir sagen das ständig meine Eltern. Ich hätte einen Speckbauch, 

und du musst abnehmen.

Anna: Mein Bruder.

Maike: Bei mir waren das früher meine Eltern und Freunde. Die haben gesagt, dass 

ich einen fetten Arsch habe, da war ich dicker. Jetzt hab ich abgenommen von ganz 

alleine durch Stress, weil ich noch arbeiten gehe, und jetzt sagen meine Eltern ich bin 
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zu dünn. Ich müsste zunehmen. 

Anna: Meine Oma sagt immer, ich soll zunehmen, ich bin viel zu dünn. Dabei bin ich 

gar nicht so dünn. Die sagt, iss mal mehr, du bist viel zu dünn. Zu dick finde ich mich 

nicht, aber der Bauch könnte ein bisschen weniger werden. 

Selina: Ja, alle haben auch immer gesagt, ich bin zu dünn. Aber in letzter Zeit seit ei-

nem halben Jahr oder so, nehme ich zu, und ja, jetzt könnte mein Bauch ein bisschen 

weg. 

I: Fühlt ihr euch denn insgesamt wohl in eurer Haut? Oder gefällt euch etwas gar 

nicht?

Alle: Mein Bauch.

Lilli: Ja, mein Körper, dann gehe ich nämlich nicht schwimmen, dann bleibe ich zu 

Hause. Ich schäme mich dann. Ich gehe dann nicht im Badezeug raus. Ich habe so 

viele Fettröllchen und so. Das ist peinlich und dann guckt jeder. 

Anna: Ich bin auch schon öfter nicht ins Schwimmbad gegangen, weil ich mich vor den 

Spiegel gestellt hab und mich zu dick fand. 

Maike: Ich hasse diesen Seitenspeck. Der stört mich am meisten. 

I: Findet ihr eure Mütter schön?

Anna: Also, weiß nicht, es geht eigentlich, sie hat schon ´ne schöne Ausstrahlung. Es 

geht. 

Selina: Doch ich finde meine Mutter, für ihr Alter finde ich das Gesicht richtig gut, also 

sie hat sich gut gehalten für ihr Alter. Also, Leute denken, sie ist immer noch dreißig. 

Also zwanzig Jahre jünger als sie ist, ne, und das finde ich, ist wirklich gut. 

Lilli: Ja, meine Mutti finde ich nicht so schön, außer sie war mal richtig schön, da habe 

ich Fotos geguckt, wo sie richtig schön war, aber sie hat zugenommen, und ich 

schimpfe immer, sag ich, abnehmen, aber sie schimpft ja auch auf mich. 

Franziska: Also ich finde meine Mutter nicht gerade schön. Sie kritisiert mich und ich 

ignoriere sie. Das Verhältnis zu meiner Mutter ist nicht so toll. Wir reden so gut wie nie. 

Maike: Also, ich finde meine Mutter ist schon ´ne ziemlich hübsche und süße, die hat 

auch ne richtig gute Figur für ihr Alter, ja, richtig schön durchtrainiert, sie läuft abends 

vor dem Fernseher oder dreht ein paar Runden ums Haus. 

Magdalena: Ja, also ich bewundere meine Mutter auch, schön weiß ich nicht, aber 

hübsch ist sie schon, sie kann sich auch gut schminken, das ist irgendwie alles perfekt 

so. 

I: Eure Mütter achten also auch auf ihr Aussehen?

Alle: Ja. 

I: Ist Euren Müttern auch wichtig, wie ihr herum lauft?

Alle: Ja. 
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Selina: Ja, meine Mutter will nicht, dass ich wie ´ne Nutte rumlaufe. 

Lilli: Meine Mutter schimpft immer, wenn ich mir ´ne breite Hose anziehe. 

Maike: Meine Mutter schimpft auch immer, wenn ich so Schlabberklamotten anziehe 

oder ein paar Oberteile übereinander. Das mag sie nicht. 

Magdalena: Ja, meine Mutter sagt auch immer, kauf dir doch mal wieder etwas Schö-

nes. Sie kauft sich ja auch immer so schicke Sachen, dann will sie, dass ich das auch 

mache.  

I: Geht ihr zusammen mit euren Müttern shoppen?

Alle: Ne. Nicht mehr.

Maike: Das ist ne Katastrophe mit ihr, die zieht dich in jedes Geschäft rein, man muss 

alles anprobieren.  

Magdalena: Meine Mutter geht auch nicht da rein, wo ich will. 

Anna: Meine Mutter hat nicht die Geduld, mit mir einkaufen zu gehen. Weil, ich hatte 

keine Lust, in das Geschäft zu gehen, wo sie rein wollte, und dann wollte ich in ein an-

deres Geschäft und da hatte sie dann keine Lust, und dann haben wir uns irgendwann 

gestritten. 

Selina: Meine Mutter und ich haben uns immer wegen Schuhen in die Haare gekriegt. 

Sie mochte nicht das, was ich mochte, sie wollte immer irgendwelche älteren Schuhe, 

und seitdem, wenn meine Mutter mit mir oder für mich was einkaufen will, soll sie das 

alleine machen, dann bringt sie es mit nach Hause, ich gucke es mir an, wenn es mir 

nicht gefällt, bringt sie es wieder zurück, ansonsten gehe ich mit meinem Freund ein-

kaufen. 

I: Ist es dir wichtig, dass dein Freund es auch schön findet?    

Selina: Ach, der sagt eigentlich nichts dazu, der sagt, ja ich trage ja sowieso nur 

schwarz, ich weiß, was mir gefällt, es sieht eigentlich dann ganz gut aus, und dann ist 

ihm das eigentlich egal, aber wenn ich as anziehe und es gefällt ihm nicht, dann sagt 

er schon, was ist das denn, und dann hole ich das auch nicht, weil er meistens recht 

hat damit. 

„The Swan“ läuft.

I: Was haltet ihr von dem, was ihr gerade gesehen habt? Findet ihr die Kandida-

tinnen hässlich?

Anna: Ich sag mal hässlich sind sie nicht, aber so die Schönheit sind sie halt auch 

nicht. Die müssten vielleicht sich nicht umoperieren lassen, sondern das rein äußerlich 

machen. Haare zum Beispiel mal abschneiden, und dann vielleicht ein bisschen mehr 

trainieren, dann würde das auch gehen. 

Franziska: Ich finde das total übertrieben. 

Lilli: Ja ok, bei der Zweiten (Klaudia), diese Dinger bleiben auch, diese Schwanger-
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schaftsstreifen.

Anna: Das ist normal. 

Lilli: Ja, trotzdem! Ich kann sie verstehen, dass sie ein Problem damit hat. 

Anna: Aber ich find, das ist doch eigentlich ganz normal so, dass man, wenn man Kin-

der kriegt, halt auch, ja dass die Schwangerschaftsstreifen halt auch bleiben. Also,

mich würde das nicht sonderlich stören, wenn ich schwanger bin und dann auch so 

den Bauch davon, das ist doch ganz normal, das gehört zum Leben dazu. 

I: Was sagt ihr zu dem Trainingsprogramm?

Magdalena: Das ist übertrieben. 

Maike: Ne, das mit dem Training finde ich gut.

I: Kennt ihr denn Leute, die schon eine Schönheits-OP hinter sich haben?

Maike: Ja. Eine Freundin von mir hat sich die Brust vergrößern lassen. 

I: Kannst du verstehen, warum sie das getan hat?    

Maike: Ne, eigentlich nicht. Ich meinte zu ihr, dass es gar nicht notwendig ist, aber für 

sie selber, wollte sie es einfach, weil sie hat ja ein Baby und ja, dadurch hatte sie keine 

Brust mehr, aber ich finde, das sah schön aus, was sie da hatte.

I: Findest du es jetzt schöner?

Maike: Jetzt ja, irgendwie schon. 

I: Hast du denn dann selber auch schon darüber nachgedacht?

Maike: Ne, auf keinen Fall.   

I: Und im Alter?

Maike: Da muss ich mir das dann noch mal überlegen, aber ich glaube nicht. Da würde 

ich alles mit Sport probieren. Oder irgendwelche Festigungscremes. Aber operieren, 

ne. 

Magdalena: Also ich würde vielleicht meine Nase machen wollen. Das stört mich, 

wenn man so von der Seite guckt, dann ist das so kugelig, also am liebsten würde ich 

die so nach oben haben. 

Anna: Ich würde das nie machen. 

Lilli: Doch (laut)! Fettabsaugen würde ich. 

Magdalena: Ja, aber das ist das Einzige, was mich stört, mit der Nase bin ich nicht 

zufrieden. 

I: Wie lange stört dich das schon?

Magdalena: Immer nicht, so seit ich jetzt älter bin. Das kommt nur von mir, mir hat es 

noch nie jemand gesagt. Vielleicht bilde ich mir das ja nur ein, aber keine Ahnung. 

Aber ich will das machen! Ich bin jetzt durch das Fernsehen darauf gekommen, weil 
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man ja sieht, wie die das machen, und so. 

I: Schaut ihr euch so etwas im Fernsehen gern an?

Alle: Ja. 

I: Was interessiert euch daran?

Maike: Wie sich die Leute verändern. Oder wie es funktioniert. 

Selina: Ich finde das alles ekelig. Ich würde das nur machen, wenn ich einen Unfall 

hätte. 

Lilli: Ich würde sofort Fett absaugen, wenn es mir jemand bezahlt. An den Seiten an 

den Beinen. 

Magdalena: Ich auch, also jetzt nicht, aber wenn ich noch dicker werde und es keine 

andere Möglichkeit gibt. Wenn ich das mit Laufen nicht hinkriege oder so. Dann würde 

ich mir Fett absaugen. 

Selina: Das geht ja noch, weil das ist ja noch dein Körper. Aber wenn man sich Brust-

implantate macht, das ist ja nicht mein Körper. Fett abzusaugen finde ich nicht so 

schlimm, weil, das ist ja genauso als wenn man eine Diät oder Sport macht. 

Franziska: Nur dass es schneller geht. 

Selina: Ja, schneller ist doch schön. 

I: Wenn ihr euch tatsächlich operieren lassen würdet, würdet ihr es dann jeman-

dem erzählen oder heimlich machen?

Selina: Heimlich würde ich das machen.

Magdalena: Ich würde, glaub ich, das meinem Freund sagen oder meiner Mutter.  

I: Weil es euch peinlich wäre?

Selina: Weil es unnormal ist. Ich würde das nur machen, wenn ich wirklich richtig, rich-

tig fett wäre und mich nicht bewegen könnte. Wo eine Diät und Sport nicht nutzen. 

Dann würde ich das machen als allerletztes, aber sonst nicht. 

I: Wie geht ihr denn mit dicken Menschen um? Habt ihr Mitleid? Meidet ihr die?

Lilli: Also, mir ist das wirklich egal. In der Grundschule hatten wir eine Dicke, mit der 

hab ich eigentlich viel gemacht, und eine Freundin, die war vorher dünn und ist jetzt 

dick, mit der rede ich immer noch. 

Anna: Also, ich sag mal, wenn jemand jetzt wirklich übertrieben fett ist, da sag ich mal, 

oh Gott, wie geht das nur, wie kann man nur so dick sein.

Magdalena: Ja, oder wenn man dünn ist, und dann plötzlich fett wird. Da denkt man, 

wie kann man sich das antun. 

Selina: Also, wenn Leute so fett sind, also so richtig fett, und denen das scheißegal ist, 

die sind unhygienisch und alles, dann ist das einfach nur widerlich. Das ist ja nicht 

normal.
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Anna: Oder wenn sie sich dann so präsentieren, so, im Fernsehen, das finde ich so 

ekelhaft! Weil manche Leute sich das dann angucken müssen, die sehen das dann 

und ekeln sich dann schon davor, wenn sich da so ´ne fette Tonne oder so ein fettes 

Weib dahin legt aufs Bett und nur einen BH und Schlüpfer an, weiß nicht, das quillt 

alles über, und sie meint, sie findet sich so schön, und das ist ekelhaft, davor ekelt man 

sich einfach, wenn man das dann sieht. Da hat man doch gar keinen Hunger mehr und 

sagt, oh Gott, ich esse jetzt nichts mehr, nicht dass ich dann auch noch irgendwann so 

aussehe. 

Selina: Ja, man sollte halt nicht zu dünn sein, aber auch nicht zu fett, aber es sollte 

schon etwas da sein. 

Anna: Ich glaub denen auch nicht, dass sie sich wirklich hübsch finden, auch wenn sie 

es sagen.      

Maike: Doch, das glaube ich schon. Die haben so ein großes Selbstbewusstsein, dass 

denen alles ganz egal ist, wir laufen auch rum, wie wir wollen, uns ist egal, was die 

anderen sagen zu uns, deswegen glaub ich schon, dass die sich wohl fühlen. 

Selina: Ich glaub, das ist nur Show. Man fühlt sich doch nicht so wohl. 

Maike: Ja, aber viele oder ein paar Männer stehen doch auch darauf. 

Lilli: Es gibt ja auch viele dicke Leute, die auch im Gesicht hübsch sind. 

Selina: Man muss einfach gepflegt sein. Das ist total wichtig. 

Anna: Ja! 

I: Habt ihr denn auch immer den Hintergedanken, wie die Jungs euch wohl fin-

den? Nehmt ihr bei euch auch diesen Männerblick ein?

Maike: Ja, ich glaube, irgendwo ist das immer dabei. Dann fühlt man sich so bestätigt, 

dass man so irgendetwas an sich hat, was so für die Männer so reizend ist. 

Selina: Ja, man will ja auch schön sein, man will ja nicht durchschnittlich oder unter-

durchschnittlich sein, irgendetwas muss sein.

I: Und warum?

Selina: Weil, dann ist man etwas anderes, nicht so wie jeder andere, sondern dann ist 

man individuell. 

I: Glaubt ihr, dass es heutzutage auch noch etwas Besonderes ist, wenn jemand 

schön ist?  

Selina: Ja, es gibt Menschen, die sind schön, und es gibt die, die so tun als ob. Aufge-

takelt, und das ist nicht schön. Aber die fühlen sich halt schön. Aber schön ist Natur. 

Ein bisschen Schminke ok, aber das ist ja so bei Frauen, aber schön ist Natur. 

Spiegelszene Annette läuft.

Magdalena: Wie schlank sie geworden ist! Wow, die hat gar keinen Bauch mehr. 

I: Findet ihr die jetzt schön?
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Alle: Ja!

I: Schöner als vorher?

Alle: Ja. 

Magdalena: Ja, vielleicht nicht schöner, aber wenn sie sich schminkt, dann würde sie 

auch so gut aussehen. Make-up und Haare und so. Das würde sie genauso dann 

hinkriegen. 

Magdalena: Ja, aber dünn ist die auch schon geworden. 

Anna: Ja ok, bei den Zähnen kann ich das verstehen. 

Selina: Ja, aber die Zähne kann man auch so beim Zahnarzt putzen lassen. 

I: Denkt ihr, dass die Tochter jetzt auch Lust hat, was zu machen? 

Alle: Ja, auf jeden Fall. 

Spiegelszene Klaudia läuft.

I: Findet ihr sie schön?

Maike: Also, die hat sich nicht so verändert, ehrlich gesagt. 

Selina: Mit den Haaren hätte man mehr machen können. 

Magdalena: Aber die Nase ist schon viel schöner. Jetzt hat sie eine schöne Nase, so 

´ne Nase will ich auch haben. 

Maike: Aber mit den Haaren hätte man wirklich mehr machen können. 

Selina: Die sind wirklich voll hässlich.

Magdalena: Ja ok, die machen ja mit Haaren gar nichts. 

Anna: Ja guck mal vorher. Also ich find doch, sieht viel schöner aus! Ja.

Magdalena: Auf jeden Fall, guck mal die Nase. 

Selina: Abgenommen hat sie aber auch. 

Anna: Oh krass, das sieht ja richtig schön aus!!

Magdalena: Drei Monate dauert das, ne?!

Maike: Und dreimal pro Tag Sport, ne? 

Magdalena: Nur dreimal pro Tag?

I: Drei Stunden am Tag. Was denkt ihr, wie die Kinder damit umgehen? 

Magdalena: Für die Kinder hat sie ´ne ganz schön starke Veränderung durchgemacht. 

Anna: Die erkennen die doch gar nicht. 

Selina: Ich glaub, die checken das gar nicht so richtig. Aber man sieht die jetzt ja auch 

nur geschminkt, man weiß ja nicht, wie die Haut aussieht, ungeschminkt. 

I: Aber ihr findet sie haben sich verschönert?
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Alle: Ja auf jeden Fall. 

Selina: Auf jeden Fall haben sie abgenommen. 

I: Jetzt, nachdem ihr es gesehen habt, verurteilt ihr es immer noch oder könnt ihr 

es auch ein bisschen verstehen?

Maike: Ja ein bisschen verstehen schon.

Anna: Ja. 

Maike: Weil sie davor ja auch so gar nicht anerkannt worden sind, da kann man das 

schon verstehen. 

Magdalena: Und die wollen halt auch wie eine Frau aussehen.   

Selina: Verstehen schon, wenn es natürlich und schön aussieht. Aber ich selber würde 

das nicht machen. Aber an denen war ja irgendwie nichts Künstliches. Man sah das 

nicht, das war wirklich nur Natur, so. 

Lilli: Ja, die eine hat doch noch Brust gemacht. 

Selina: Ja, aber es sah natürlich aus. Bei manchen Leuten, die sich die Lippen aufbla-

sen lassen, das ist richtig künstlich.

I: Glaubt ihr, dass die jetzt glücklicher sind?

Alle: Ja. 

Magdalena: Ja, was sie erreicht haben, da können sie schon stolz sein. 

Selina: Jeder ist doch stolz darauf, was er gemacht hat, und was er erreicht hat. 

Anna: Und das man nicht aufgegeben hat. 

Magdalena: Ja, die müssen ja weiter so Sport machen, damit die auch so bleiben. 

I: Glaubt ihr, dass die das halten werden?

Anna: Ich glaub nicht. 

Maike: Am Anfang werden die das noch durchhalten, aber die Motivation fehlt ja. 

Selina: Eine Woche denke ich, weil, es kommt ja auch der Alltag wieder rein. Mit Kin-

dern, Arbeit, Kochen, Putzen. Das ist ja auch stressig und da hat man doch keine Zeit 

dafür. 

Magdalena: Aber wenn man will, kann man schon. 

Anna: Ja, ne Stunde geht immer. Die Zeit kann man sich nehmen.

Lilli: Aber wenn die Kinder klein sind, kannst du es nicht machen. 

I: Fühlt ihr euch durch solche Sendungen unter Druck gesetzt?

Lilli: Das kommt ja auch immer mehr so was, und dadurch legen sich auch immer 

mehr Jüngere unters Messer, weil sie das gucken und wollen schon mit siebzehn so 

riesige Brüste haben. 
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Magdalena: Ich fühle mich nicht unter Druck gesetzt. Die beiden mussten ja schon 

was machen lassen. Aber ich zum Beispiel, ich muss nicht. Also es stört mich ja auch 

nicht so sehr. 

Selina: Ich auch nicht. Ich bin so wie ich bin. Das ist halt so. 

I: Und könnt ihr euch vorstellen, etwas machen zu lassen, wenn ihr älter seid?

Lilli: Ja, da würde ich auf jeden Fall was machen lassen, damit ich jünger aussehe. 

Anna: Das kann ich jetzt noch gar nicht so sagen. 

Selina: Wenn ich eine Familie habe, einen Mann, Kinder, dann ist was anderes für 

mich wichtiger als mich selber. Dann ist meine Familie und mein Ehemann sind mir 

wichtiger, als wie ich aussehe, weil die mögen mich. 

Selina: Ja, es ist nur wichtig, wenn man irgendwo hinkommt, wo man die Leute zum 

ersten Mal sieht, weil das der erste Eindruck ist.

I: Gibt es noch irgendetwas, was euch auf der Seele brennt, was ihr noch unbe-

dingt loswerden wollt?

Selina: Ja, ich finde es scheiße, dass Schönheit so wichtig geworden ist. Ja, weil nie-

mand achtet mehr auf die Persönlichkeit, die Nettigkeit, die Freundlichkeit, was man 

den Leuten gibt, was man sagt, was man tut, all solche Sachen, das wird total in den 

Hintergrund gestellt. Es geht nur darum, wie man aussieht. Ja, und das ist doch das 

Unwichtigste überhaupt. 

Anna: Es geht doch nur noch darum, oh, ich bin die hübscheste.

Franziska: Ja, das fängt ja teilweise ganz früh an. 

Alle: Ja. 

Franziska: Meist so spätestens fünfte Klasse. Würde ich jetzt so sagen. 

Selina: Schule, Karriere, Arbeit, Familie, das ist doch alles scheißegal, es geht nur 

noch ums Aussehen. 

Franziska: Die geben dann teilweise das Geld nur noch für Klamotten aus. 

I: Sind Models in Modezeitschriften Vorbilder für euch?

Selina: Ne, das ist auch nur ein Job. Aber es wird so wichtig hingestellt, aber wen inte-

ressiert es? Das ist eigentlich total unwichtig. 

Magdalena: Nur weil die im Fernsehen sind, fühlen die sich groß. 

Anna: Man muss bestimmt aussehen, man muss ´ne bestimmte Körpergröße haben, 

und so, das verstehe ich gar nicht. Das können doch auch zum Beispiel Franzi jetzt, 

eigentlich könnte sie das auch machen. 

Selina: Eigentlich soll es ja um die Klamotten gehen. Aber in Wirklichkeit geht es nur 

um die…

Anna: Größe..
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Selina: Es geht um diese Person, um die Schönheit, die Schlankheit, alles, und die 

Klamotten, das ist doch egal. Es geht nur um die Schönheit. Die wollen uns doch die 

Klamotten verkaufen, wieso sind da dann Topmodels? Die sind ja auch immer halb-

nackt.

I: Und warum denkt ihr ist das so?

Anna: Das wird für die Männer gemacht. 

Alle: Ja, nur für die Männer. Und die Frauen kaufen das dann.

I: Und warum kaufen sie das?

Anna: Damit die Männer sie wieder angucken. 

Selina: Ja, oder die Männer kaufen das den Frauen, damit die Frauen oder sie die 

eigene Frau genauso nackt sehen. 

Alle lachen.

Selina: Die denken dann, oh, wenn da ´ne Brust raushängt, dann hängt die bei meiner 

Frau ja auch raus.  

Anna: Das Verlockende dabei ist doch, dass sie Männer die Frauen angucken und sie 

beobachten. 

Maike: Ja, als Frau spielt man ja auch mit diesem Männerblick. Manche Frauen sind 

so, die reizen damit, wie die angezogen sind, die wackeln mit dem Arsch. Manche ma-

chen so was. Wenn man so in der Disco ist, dann sieht man so was. 

Franziska: Das machen auch Dickere.

Anna: Oh ja. 

Franziska: Das finde ich voll ekelig. Wenn da alles so rausquillt. 

Magdalena: Oder irgendetwas, das glänzt, oder so.  

Maike: Die provozieren die Männer damit, finde ich, und dann sind sie selber schuld, 

wenn die Männer ihnen noch einen Klaps auf den Arsch geben.    

Anna: Das finden die doch nur noch toll. 

Maike: Ja, aber dann meckern die noch so herum. 

Anna: Das ist dann auch gekünstelt. 

Anna: Man sollte im Fernsehen nicht so viele solche Frauen zeigen. Ja, denn die 

hässlichen oder nicht so attraktiven Frauen denken dann, wenn sie überall nur noch 

hübsche Frauen sehen, oh Gott, dann guckt mich bald ja niemand mehr an, dann muss 

ich mich wohl auch unters Messer legen. 

Selina: Man kann doch nichts dafür, wie man aussieht. Ich meine, wenn man jetzt su-

per mega dick ist, dann kann man vielleicht ein bisschen etwas dafür, aber dass man 

nicht gerade ein Topmodel ist, dafür kann man ja nichts. 

Franziska: Vielleicht liegt das auch an den Genen, dass man so dick ist. Oder an den 
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Eltern liegt das. 

Anna: Oder dass man ´ne Krankheit hat, da kann das ja auch dran liegen. Die sollten 

mal lieber im Fernsehen etwas anderes zeigen. 

Lilli: Manche wollen nämlich auch erbrechen, dann werden sie magersüchtig. Davon 

kommt nämlich auch Bulimie. 

Franziska: Das hat doch erst durchs Fernsehen angefangen. Seitdem das mit den 

Medien so ist, ist das doch viel öfters so was. 

Selina: Da würde man doch auch selbst gar nicht drauf kommen. Weil man sich selbst 

doch eigentlich nie wirklich hässlich findet. Das kommt alles durch andere Leute und 

besonders durchs Fernsehen. 

Franziska: Seitdem es im Fernsehen ist, ist auch Schönheitschirurgie so verbreitet. 

I: Geht ihr ins Solarium?

Alle: Ne.

Maike: Ich schon, ich fühle mich dann besser, wenn ich bräuner bin, wie so im Som-

mer.

Anna (ist sehr blass): Was soll ich denn sagen?

Maike: Ich sehe das auch an anderen Leuten. Das ist schöner. 

Selina: Ich finde es sieht schön aus, aber mir ist es egal. Ich gehe sowieso nie in die 

Sonne, weil ich das nicht mag.  

Anna: Ich sag mal, so ein bisschen Bräune ist ok, aber ganz weiß ist auch nicht so 

schön. Ich fühl mich halt selber so, dass ich zu weiß bin und das gefällt mir halt selber 

nicht.

8.3.3 Gruppendiskussion Berlin 17/18 Jahre

I: Womit habt ihr als Kinder gespielt?

Alexandra: Mit Barbies und Puppen. 

Warinka: Ich auch, mit Puppen und mit Barbies. Und mit solchen Legoteilen, die auch 

so Puppen waren, Belleville hieß das. Und mit Polly Pocket.

Alle: Ja.

Catrin: Ja, Polly Pocket, Barbies, aber ich hab den Barbies immer die Haare abge-

schnitten. 

Alle lachen.

Jessica: Ich hab die als Männer umgestylt. 

Catrin: Ja, und die Haare anders umgefärbt, und auch mit Autos, weil ich einen besten 

Freund hatte, und da haben wir mit Autos gespielt. 
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Jessica: Ja, also ich hab echt mit allem gespielt, dadurch, dass ich einen kleinen Bru-

der hab, mit Barbies, mit Puppen mit Kuscheltieren, mit Autos, mit Playmobil, also ein-

mal die ganze Reihe durch, und irgendwann, als ich dann so ein bisschen älter wurde, 

fing ich dann an, alles zu eliminieren, was ich hatte, den Barbies den Kopf abgehackt, 

also ich hab mich da mehr so in die Richtung Junge entwickelt als Mädchen.

Conny: Ja, ich hab auch mit allem gespielt, aber am meisten mit Playmobil, eigentlich 

so, Barbie, der einen hab ich auch die Haare abgeschnitten, aber nur weil ich keinen 

Mann hatte.

Warinka: Das hab ich auch einmal gemacht, weil von Shelly gab es immer nur Shelly 

und nicht Shelly kleiner Junge, obwohl den gab es später dann auch.

Theres: Ja, also mit Polly Pocket, dann mit Barbies, mit Playmobil hab ich nie gespielt, 

ich hab mehr draußen mit Sand und Steinen gespielt. So Steinsammlungen aufgereiht, 

ich bin auf dem Dorf in Mecklenburg Vorpommern aufgewachsen. Ich bin 1999 nach 

Berlin gekommen. (alle anderen sind gebürtige Berlinerinnen)

Jessica: Ah, was mir da noch zu Barbies einfällt, wenn wir da gerade drüber reden, ich 

fand ja die Email von dir damals geil, wenn Barbie ein Mensch wäre, könnte sie mit 

diesen Proportionen nicht stehen, das ist so geil! Das ist so aufbauend!

Alle: Ja!

I: Habt ihr euch als Kinder gern verkleidet?

Catrin: Oh ja!

Warinka: Wir hatten sogar so ´ne Verkleidungskiste mit so alten Klamotten und so 

Schuhen, mit so Stöckelschuhen, da bin ich immer schon mit fünf mit diesen Stöckel-

schuhen herumgelaufen, hat wunderbar funktioniert!

Catrin: Oh ja, ich auch! War natürlich toll, ich hab ´ne größere Schwester, wenn die 

mich dann auch noch geschminkt hat, so Prinzessinnen-mäßig.

Theres: Ich hab das gehasst, ich hasse das auch immer noch, Fasching geht gar 

nicht. Ich fand das furchtbar, auch im Kindergarten. Ich hatte zwar auch immer die 

Schuhe von meiner Mutter angezogen und von meiner Oma, so, aber verkleiden so, 

ne.  

Jessica: Also, bei mir war es irgendwie genau anders, ich hab mich zwar auch verklei-

det, aber ich hab immer so die riesigen Schuhe von meinem Vater angezogen, und 

dann so ein Sweatshirt, das mir dann bis auf den Boden ging, also nicht so 

Prinzessinnen-mäßig, sondern mehr so diese Jungenliga. Aber verkleiden find ich geil! 

Theres: Ja, ich hab mich auch mehr so als Batman oder so verkleidet. 

(Alle außer Theres haben Geschwister)

I: Gab es in eurer Kindheit Heldenfiguren aus dem Fernsehen, die ihr bewundert 

habt?

Alexandra: „Sissi“!
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Catrin: Bei mir gab es nur meine Schwester. 

Warinka: „Bibi und Tina“. 

Jessica: „Bibi und Tina“ Hörspielkassetten. „Bibi Blocksberg“ als einzelnes Hörspiel 

fand ich sie doof, aber mit „Tina“ fand ich es cool. 

I: Welche Medien habt ihr genutzt?

Catrin: Kassetten und wenn Fernsehen, dann meistens nur irgendwelche Videos von 

Disney, die meine Mutter dann gekauft hat. Ich fand natürlich immer „Belle“ von „Die 

Schöne und das Biest“ toll oder „Arielle die Meerjungfrau“, „Dornröschen“.

Theres: Ich glaube, ich fand „Anne“ von „Fünf Freunde“ immer toll. Den Film hab ich 

nie gesehen, ich hab nur die Kassetten gehört. 

Warinka: Ich hab das als so ´ne Serie immer geguckt, meine Mutter hat das immer 

aufgenommen, und dann sind die immer beim Abspann immer so aufeinander drauf 

gesprungen.  

I: Welche Medien nutzt ihr heutzutage? Und wie viel Stunden am Tag schaut ihr 

im Schnitt Fernsehen?

Alexandra: Vier oder fünf.

Warinka: Drei bis vier Stunden.

Catrin: Ja, da ich bei den Hausaufgaben, also ich komme aus der Schule und bei mir 

läuft der Fernseher, also sechs Stunden kommt schon hin. Ich kann mich ohne Fern-

seher nicht konzentrieren. Dann stört mich das Ticken der Uhr oder der Autolärm, mei-

ne Schwester macht das genauso. Das fängt an mit diesen bescheuerten Gerichtsse-

rien, die mich total anöden, weil man sowieso weiß, was passiert.

Jessica: Also, früher auch so definitiv mehr als vier Stunden, aber jetzt gar nicht mehr. 

Dadurch, dass ich so irre viel zu tun hab, jetzt nur noch so zwei Stunden oder drei, 

wenn es hoch kommt, und auch mehr am Abend. 

Conny: Ich gucke eigentlich so in der Schulzeit auch nur noch abends, dann halt ab 

20:15 Uhr. ´Ne Zeitlang hab ich den ganzen Nachmittag Fernsehen geguckt, und so. 

Theres: Ja, bei mir ist genau das gleiche, früher hab ich auch viel mehr Fernsehen 

geguckt als jetzt, aber jetzt sitze ich mehr am Computer, also, ich komme nach Hause 

und dann setze mich gleich an den Computer und hör mir Musik an oder ich spiele, 

chatten nicht, früher schon, aber das finde ich total langweilig. Und wenn Fernsehen 

gucken, dann mindesten zwei bis drei Stunden am Tag. 

I: Gibt es denn irgendwelche Fernsehsendungen, die ihr auf keinen Fall verpas-

sen wollt?

Conny: “O.C. California”.

Theres: “Friends”.

Catrin: “Charmed”.
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Theres: “Desperate Housewives”.

Warinka: „Lost“.

Jessica: Existiert bei mir alles nicht. Ich gucke so alles peu à peu. Wenn ich es ver-

passe, dann verpasse ich es.

I: Und bist du dann außen vor, wenn sich in  der Schule alle darüber unterhalten?

Alle lachen.

Jessica: Ja! Alle unterhalten sich darüber, ich kann nicht mitreden. 

Jessica: „Gilmore Girls“ finde ich auch gut.

Catrin: Ja.  

Warinka: „Lost“ wird jetzt wiederholt.

Catrin (entsetzt): Was? Ich dachte, es gibt jetzt neue Folgen? Oh nein!!! Ich hab mich 

die ganze Woche auf diesen Montag gefreut, dass ich heute Abend in Ruhe gucken 

kann, und jetzt erzählst du mir, es gibt keine neuen Folgen?!

I: Gibt es bei diesen Serien Frauen, die ihr aufgrund ihres Aussehens bewun-

dert?

Jessica: Also wegen dem Äußeren bewundere ich eigentlich gar keinen. Das ist mir 

noch nicht vorgekommen. 

Catrin: Ich bewundere nicht, aber ich beneide natürlich! Also ich sitze schon davor und 

denke so, oh, die Haare, wie gerne würde ich so aussehen. Die langen Beine und halt 

alles Mögliche, also, ich beneide sie schon, und denke schon, wie gerne, würde ich so 

auch aussehen. 

Conny: Ja, ich glaub bei „O.C. California“, da sind alle hübsch.

I: Ist das dann fern für euch und hat mit der Realität nichts zu tun? Oder ver-

gleicht ihr auch?

Theres: Ne, fern ist es auf keinen Fall, weil, ich hab mich da mit Jessi mal drüber un-

terhalten. In der heutigen Gesellschaft gibt es für mich persönlich kein normal mehr, es 

gibt entweder richtig dünn und perfekt oder es gibt, nicht so perfekt, also, wenn jemand 

zu mir sagen würde, wieso, du bist doch ganz normal gebaut, dann würde ich sagen, ja 

ok, danke schön, weil irgendwie, also ich finde es nicht so fern, weil, wenn man mal 

sieht, so auf der Straße und in der Schule, oder so, sind sie vielleicht jetzt nicht so 

dünn, aber doch ziemlich dünn, da bekommt man auch immer vor Augen gehalten, 

dass die dann halt perfekt sind, und dass jeder sie toll findet.

Jessica: Also, ich würde sagen, man gewöhnt sich daran. Weil, also ich hab damit, 

das ist mir noch nie aufgefallen, besonders, dass ich jetzt auf die ganzen weiblichen 

Mitbewohner in dieser Stadt reagiere, also wenn, dann setze ich eher selber Zeichen. 

Also ich liebe es total, aufzufallen oder andere Leute mit meinen Klamotten zu scho-

ckieren, ich finde das total geil, zum Beispiel so ein knallgrünes Top oder so was anzu-
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ziehen und damit über den Kudamm zu laufen, ich finde so was lustig, und ich hab 

damit auch keine Probleme, wenn jetzt irgendjemand anders irgendwie so total auffällig 

gekleidet ist, ich reagiere auf so was schon gar nicht mehr. 

I: Welche Menschen in eurem sozialen Umfeld sind euch besonders wichtig?

Alexandra: Also, ein Vorbild hab ich jetzt in der Familie nicht direkt, aber der Freun-

deskreis, also Familie und Freunde sind mir wichtig.  

Warinka: Ja, also bei mir ist es auch so, Familie und Freunde sind mir wichtig. Ein 

Vorbild sind mir meine Eltern, aber dann auch nicht so ganz, sondern nur so in gewis-

sen Punkten.

Catrin: Ja bei mir auch wichtig, Familie und Freunde halt und ein Vorbild natürlich in 

der Kindheit ganz stark meine Schwester. Jetzt auch immer noch, die ist fünf Jahre 

älter, ja und auch manchmal Vorbilder von gewissen Charakterzügen, also einfach, 

dass ich denke, wie gern wäre ich jetzt wie Conny, also in manchen Situationen ein-

fach ruhig und ausgeglichen, also einfach so gewisse Sachen, wo ich denke, ja, die 

Charaktereigenschaft, die hätte ich auch gern, oder einfach so auf Leute zuzugehen, 

und sich zu sagen, scheißegal, was der gesagt hat und sich zu denken, das geht mir 

jetzt am Arsch vorbei oder einfach so weiterzumachen, das sind also eher Charakter-

eigenschaften, die ich zum Vorbild habe. Also so gewisse Dinge, wo ich gerne 

manchmal einfach anders reagieren wollen würde und mich dann frage, wieso hast du 

so nicht reagiert. Also da würden mir dann wieder Leute einfallen, die das besser ge-

macht hätten. Wie oft ist es so, dass jemand etwas zu einem sagt und fünf Minuten 

später, wenn man sich umgedreht hat, fällt einem der Spruch ein, und man denkt, das 

hätte ich ihm an den Kopf knallen können, und dann gibt es so Leute wie Theres, die 

immer einen Spruch auf Lager haben, so schnell würde ich auch gern mal entgegen 

pfeffern und nicht immer so lange warten. 

Jessica: Also mir ist, mir geht meine Familie echt über alles, das ist für mich ganz 

wichtig. Und natürlich auch meine Freunde, also jetzt zum Beispiel die Leute, die hier 

sitzen, aber Vorbilder, ja also eigentlich hat Catrin das schon ganz richtig definiert, also 

zum Beispiel, dass ich denke, jetzt könntest du doch mal ein bisschen ruhiger sein, ich 

bin total aufbrausend, oder so gechillt dazusitzen wie Conny oder so, so, leckt mich 

doch alle am Arsch, da gibt es dann schon so gewisse Sachen, wo man dann ver-

gleicht, hättest du jetzt wie der und der reagiert, dann wäre das besser. Man versucht 

sich selber immer so ein bisschen perfekt zu staffeln, dass man das mit den Charak-

tereigenschaften so hinkriegt. 

Conny: Freunde sind mir wichtig, meine Familie und besonders meine Brüder.

Theres: Ja, bei mir ist es genau das gleiche, Familie und Freunde. Manchmal stelle ich 

mir auch vor, jetzt so besonders, wenn so was wie mit London passiert, dann stelle ich 

mir vor, was wäre, wenn die oder die Person jetzt nicht mehr da wäre. Das sollte man 

sich öfter mal vor Augen halten. Das klingt jetzt vielleicht etwas sentimental, aber es ist 

halt wirklich so. Das nervt mich auch, weil ich so oft daran denke. Das ist zuviel. 
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I: Habt ihr Lieblingsschauspielerinnen?

Catrin: Ja! Julia Roberts. 

Jessica: Angelina Jolie. 

Theres: Angelina Jolie. 

Jessica: Total! 

I: Weil ihr die hübsch findet?

Theres: Die ist so toll!

Jessica: Beides. Also ich find sie hübsch, ich finde sie sportlich gut gebaut, also wenn 

ich sie jetzt in Tomb Raider sehe, ich finde das geil, ich selbst hantiere gerne mit Waf-

fen und all so was, mein Bruder und mein Vater sind im Schützenverein. Ich finde den 

Umgang mit Waffen und diese Kampfsportarten total geil. Echt bewundernswert.  

Theres: Und Angelina Jolie setzt sich auch so viel für andere Menschen ein. Die kann 

halt irgendwie alles, also sie kann wahrscheinlich nicht alles, aber sie kommt so rüber. 

Jessica: Ich finde, das ist ein perfekter Ausgleich zwischen dem, was sie in den Fil-

men rüberbringt und wie sie sich dann auch noch engagiert und jetzt hat sie schon 

wieder ihr zweites Kind adoptiert, ich finde so was total toll! 

Catrin: An Julia Roberts finde ich das Äußere toll, also ich finde, sie hat so das gewis-

se Etwas, ich finde, so viele Schauspielerinnen wirken nur toll, wenn sie geschminkt 

sind, und sie, wenn man sie halt einfach so sieht, sie ist auch in Interviews sehr sympa-

thisch, auch was sie sagt und so, bei Angelina Jolie hab ich jetzt noch nicht so groß 

was mitgekriegt, ich weiß natürlich, dass sie sich sehr sozial engagiert, aber Ju-

lia Roberts finde ich im Interview immer sehr nett. 

Alexandra: Jennifer Aniston finde ich in ihrer Rolle in Friends toll. Ich denke dann halt 

immer auch, dass sie so ist wie in ihrer Rolle.

Jessica: Ich hab mich auch immer so ein bisschen merkwürdig gefühlt in der Klasse, 

es war ja ganz in, diese ganzen Boybands toll zu finden, ich fand die nie toll und heut-

zutage ist es auch so, Christina Aguilera und Britney Spears sind toll, da kann ich ir-

gendwie nicht mitreden. Ich finde die Musik nicht so sonderlich, und selbst wenn, ich 

höre mir dann die Musik an und es geht nicht um die Person und ich hab auch nicht 

den Input und den Willen dazu, die toll zu finden. Da fehlt mir irgendetwas. 

Warinka: Früher bei mir in der Klasse waren alle von irgendetwas Fan, ich hatte immer 

gar nichts und da hab ich immer versucht, die einen gut zu finden, hab mir die CD ge-

kauft und fand die richtig scheiße, also das geht gar nicht, ich fand die alle nur dumm! 

Jessica: Ganz ruhig Warinka!

I: Gibt es etwas an eurem Äußeren, das euch besonders gut gefällt?

Catrin: Schlecht würde mir schnell einfallen.

Jessica: Ich mag meine Größe, die finde ich ganz gut, und was ich nicht schlecht fin-
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de, ist mein Mund, und meine Augen finde ich an und für sich auch nicht schlecht, aber 

ich finde meine Wimpern zum Beispiel zu kurz, deswegen würde ich jetzt meine Augen 

nicht nennen.  

Theres: Ja, also wenn, gibt es auch nur so Kleinigkeiten, also früher fand ich die Grö-

ße überhaupt nicht toll, weil halt alle in der Grundschule immer viel kleiner waren als 

ich, aber jetzt ist es halt so, dass viele, also besonders von den Jungs, größer sind als 

ich und jetzt bin ich auch ziemlich zufrieden mit der Größe. Es ist nicht zu groß und 

nicht zu klein, das geht schon. Ja und sonst, der Mund ist ganz in Ordnung und die 

Augen, also ich finde meine Wimpern nicht zu kurz, ich finde es auch lächerlich, wenn 

man so Kleinigkeiten sagt wie, ich finde meine Armgelenke so schön, wenn ich das so 

höre, wenn jemand sagt, ich finde meinen Unterarm so schön, oder meine Finger so 

schön. Ich kann das schon nachvollziehen, wenn das jemand sagt, aber es ist so 

krass, weil das heißt ja, dass der Rest, die große Sachen, überhaupt nicht gefallen, 

wenn jetzt jemand die Beine nicht sagt, die Hüfte nicht sagt, den Bauch nicht sagt, die 

Oberweite nicht sagt, diese großen Sachen, die einem genau ins Auge fallen und sich 

an kleinen Sachen so hochzieht…

Catrin: Dankeschön! Mir wären gerade bei mir nur Fingernägel oder Hand eingefallen. 

Meine Füße und meine Zehen finde ich in Ordnung. Bei mir ist Gott sei Dank der zwei-

te nicht länger als der erste. Entschuldigung Conny. Ich hab auch kein Problem mit 

meinen Augen und der Augenfarbe, natürlich sagt man immer, sie könnten größer sein, 

die Wimpern könnten dichter sein, aber zufrieden bin ich schon damit, mein Mund ist 

auch ok. Also, es ist jetzt ok, ich bin jetzt nicht super glücklich damit, aber es ist ok. 

Warinka: Also, ich hätte auch meine Finger gesagt, mal abgesehen von dem Rest. 

Also nur die vordersten Gelenke, also weil der Rest, das sind so Wurstfinger.

Alle protestieren. 

Jessica: Da kenne ich ganz andere Leute, die wirklich Wurstfinger haben. 

Warinka: Also im Gesicht finde ich jetzt generell nichts wirklich schlimm, aber ich kann 

auch nicht sagen, dass ich es schön finde, ich sag nur, ich bin damit zufrieden. 

Alexandra: Ja also, ich würde sagen, die Größe meiner Füße, 36.

I: Jetzt kommen wir dazu, was ihr nicht mögt.

Catrin: Oh, wie lange haben wir heute noch Zeit?

Alle lachen.

Alexandra: Ja, also mich stören auf jeden Fall meine Waden, die sind zu kräftig. Ja 

und dann halt die Oberschenkel. 

Ein paar protestieren.

Theres: Ja, aber man muss die ja auch zu ihrer Größe sehen, die fallen dann einfach 

mehr auf. Also nicht, dass ich finde, dass die dick sind, aber ich kann sie verstehen. 

Warinka: Ja, mein Bauch und die Waden, und ich hab keine richtige Figur, das geht 
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einfach so runter, den Ansatz einer Taille hab ich schon, aber mehr auch nicht.

Catrin: Und das bleibt wirklich anonym hier? Natürlich meine riesigen Füße, ich habe 

damit immer Probleme, ich finde keine Schuhe, ok, ich laufe im Sommer auch immer 

barfuss, wie ihr alle wisst. Ich hab Größe 42, aber ich bin ja auch sehr klein. Das ist 

auch problematisch, weil ich auch hauptsächlich Röcke trage, und das sieht dann mit 

so großen Füßen etwas blöd aus. Dann natürlich Oberschenkel, aber wenn man Röcke 

anzieht, sieht man das auch nicht groß, der Bauch, der ist etwas mollig. Meine Nase 

finde ich ganz grausam, ich hab so ne Knubbelnase mit so einem Huckel. Ich hasse 

die so. Ach man, ja und in letzter Zeit finde ich meine Oberarme so schrecklich.

Warinka: Ach ja, die hab ich vergessen. 

Catrin: Ja, mir ist das erst im Urlaub aufgefallen. Dann, meine Ohren finde ich ganz 

groß, die mag ich nicht so gerne, und ganz schlimm natürlich meine Pickel, aber ich 

hoffe ja, dass es irgendwann eine Wundermedizin gibt, so dass das dann weggeht. Bis 

jetzt ist noch nichts gefunden worden, aber darunter leide ich ganz besonders. Vor 

allen Dingen jetzt, wo ich im Sommerurlaub war, und man springt ins Wasser, und man 

hat das Gefühl man müsste sich danach irgendwo verkriechen, wenn ich nicht ge-

schminkt bin, sieht es schon wirklich schlimm aus. Und wenn ich jetzt im Sommerur-

laub bin, dann ist einfach das Problem, ich gehe ins Wasser, komme raus und hab das

Gefühl jeder starrt mich an, wegen meines Gesichtes, oder ich hab auch ´ne Zeitlang 

gar keine Tops oder hinten offen getragen wegen meines Rückens, also, ich hab

immer nur so längere Sachen angezogen. Oder im Unterricht, wenn ich irgendwo in 

der zweiten Reihe saß, hatte ich immer Angst, wenn jemand hinter mir sitzt, dass er 

das auf dem Rücken sehen kann. Und, wenn es heiß war, hab ich trotzdem einen Pulli 

angezogen, oder wenn es hieß, bei Shakespeare, bei unserer Theater-AG, wir massie-

ren uns jetzt alle, das war total unangenehm, ich wollte nicht massiert werden, weil mir 

das auch einfach unangenehm war, ja, das war schon ein Problem. Und meine Brüste, 

die sind echt nicht gut.

Jessica: Gib mir was ab.

Catrin: Ja, aber ich glaube, sie fallen langsam der Schwerkraft zum Opfer. 

Jessica: Ich hab letztens eine Frau gesehen, die hatte noch größere, die hingen hier, 

also so an der Seite. So richtige Euter.

Catrin: Iiieh, das finde ich ekelig. Das sind keine Euter, das finde ich widerlich, das 

sind Brüste. 

Jessica: Ja, also ich hab auch total Probleme mit meinen Pickeln. Ich hasse mein Ge-

sicht deswegen, die Gesichtsform und alles, da hab ich kein Problem damit, aber die 

Pickel, ich hab auch immer das Gefühl, wenn ich ungeschminkt bin, ich könnte nicht 

aus dem Haus gehen. Also, ich hab da totale Komplexe. Also was ich, das Ding ist, ich 

hab einen riesigen Hintern, und meine Oberschenkel sind dementsprechend auch 

ziemlich groß, was ich gar nicht mag, aber das Ding ist, ich fahre zwar gerne Fahrrad, 

oben sind die Oberschenkel auch trainiert, nur die Unterseite will irgendwie nicht straf-
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fer werden. Und das regt mich total auf, da kriege ich immer total Wutanfälle. Ich hab 

Gott sei Dank kein Problem mit meinen Armen, dadurch, dass ich immer so viel mit 

meinem Bruder kabbele. Aber ich hätte gern ein bisschen mehr Oberweite. Noch ein 

Stückchen mehr. Also, so verlagern, von den Unterschenkeln hier hin. 

Conny: Ja, mein Bauch, meine Füße zu groß und zu platt. Ja, und meine Nase, aber 

na ja.

Theres: Ja, also, eigentlich auch so die Füße, zu groß und zu breit, obwohl sie zur 

Größe ja noch mehr oder weniger passen. Und ich hab extrem breite Hüften, da ist es 

auch mit Hosen schwer, weil sie unten dann zu groß sind, die Oberschenkel stören 

mich jetzt nicht, die sind normal, aber die passen dann nicht zur Hüfte, weil es oben zu 

eng ist. Das stört mich extrem, und, also der Bauch, aber der stört mich jetzt nicht so, 

weil ich ja weiß, wenn ich abnehmen würde, dann würde er ja auch anders aussehen, 

es war ja auch schon mal anders, also das stört mich nicht so, mein Trizeps stört mich, 

dass das hier so runterhängt, aber das ist jetzt auch nicht so was, das mich im Alltag 

so stört, aber das könnte schon anders aussehen. Meine Oberweite gefällt mir meis-

tens auch nicht, also manchmal schon, aber manchmal auch nicht, das ist… 

Catrin: Tagesbedingt, ich kenne das. 

Theres: Ja. 

I: Wurdet ihr als Kinder schon mal kritisiert aufgrund eures Aussehens?

Alexandra: Eher andersherum, dass meine Mutter sagt, du isst mir zu wenig, iss noch 

mehr und…

Warinka: Na ja doch, iss nicht so viel. Mein Bruder darf Pudding essen und Warinka 

muss Vollkornbrot essen. Das war dann sogar schon so, ja, ja er hat so viel Hunger 

und wenn du das Vollkornbrot aufgegessen hast, dann kriegst du den Pudding, ja und 

Warinka, na, das Vollkornbrot reicht. Und wegen den Haaren, weil die immer so strub-

belig waren, da haben die immer irgendetwas gesagt, aber ich erinnere mich auch 

nicht mehr genau. 

Catrin: Bei mir war es nur immer bei irgendwelchen Verwandten. Auf einmal kam mei-

ne Nachbarin zu mir und sagte, ich sollte endlich abnehmen, ich würde so dick werden, 

meine Nachbarin, ja, das war echt krass. Das war für mich ein totaler Schock. Ja, also 

ich würde mich jetzt nicht unbedingt, also ich bin ein bisschen mollig, aber ich würde 

mich jetzt auf keinen Fall als dick bezeichnen. Also, da hatte ich Kleidergröße 38, also 

das ist ok. 38 ist halt nicht schlank, aber normal. 

Warinka: Ich finde 38 ist ganz normal. Schlank ist 36. 

Catrin: Und dann haben mir halt Verwandte gesagt, ich sollte abnehmen und dünner 

werden, das hat mich ´ne Zeitlang echt total angekotzt, weil sie mich halt immer kann-

ten, weil ich extrem dünn war früher, in der siebten Klasse hatte ich auch noch Größe 

34, und dann kam ich so in die Pubertät und auf einmal wurde alles ein bisschen mehr, 

und auf einmal kamen die Verwandten, ich sollte abnehmen, und das hat mich halt 

schon ´ne Zeitlang ziemlich krass, also auf der einen Seite dachte ich, es ist mir 
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scheißegal, ich fühle mich wohl, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite war es 

doch so, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, warum erzählt mir jetzt jeder 

von meinen Verwandten, dass ich zu dick bin. Ja ok, meine Freunde haben mich im-

mer aufgebaut, keiner hat je gesagt, dass ich zu dick bin, vielleicht gedacht, aber es 

hat mir nie jemand gesagt, und daher ist es nicht schlimm. 

Alexandra: Doch, Jessi sagt mir das immer. 

Jessica (entrüstet): Ich sag? Ja, stimmt. 

Alle lachen.   

Jessica: Ich necke sie immer. Sie lässt sich auch so super ärgern, deshalb mache ich 

das. Nicht weil sie dick ist, um Gottes Willen, nein, sie ist nicht dick. 

Jessica: Also komischerweise, oder Gott sei Dank hat mich nie jemand gehänselt. 

Also früher war das Gott sei Dank noch so, dass ich nicht so einen riesigen Hintern und 

nicht so riesige Oberschenkel hatte, da war ich eher dünn als das ich normal gebaut 

war. Meine Verwandten meinten immer, iss doch mal was, und jetzt sagt keiner, du bist 

zu dick oder zu dünn, ich find mich recht normal, auch wenn Theres vorhin festgestellt 

hat, dieser Ausdruck nicht mehr ganz zutrifft. Also, ich finde, es ist so gesunder Durch-

schnitt bis auf meine Oberschenkel. 

Conny: Ja, ehm, also manchmal, wenn ich dann auch so Pickel auf dem Rücken hab, 

dann kommt Hennes an, und sagt so, da hast du einen Pickel und da hast du einen 

Pickel und das stört mich auch ein bisschen, und ja, ansonsten eigentlich auch gar 

nicht so. 

Theres: Ne, also nur, wenn ich meiner Mutter sage, koch doch mal ein bisschen weni-

ger, weil sie kocht immer so viel, und ich will das nicht wegschmeißen, und dann esse 

ich das immer alles auf, und wenn sie dann sagt, willst du jetzt nicht mal langsam auf-

hören zu essen, oder wenn mein Bruder an der Ostsee ein Foto von mir macht und 

dann sagt, du Theres, auf dem Foto da siehst du aber ganz schön mollig aus, dann 

sag ich nur, was, das ist nur die Jacke, das stimmt gar nicht. Oder meine Oma sagt 

dann von den Nachbarskindern, ja, die ist aber ganz schön dünn, das sagt sie dann, 

wenn ich neben ihr stehe. Dann sagt sie immer so, ja, die ist ja dünn, Theres, ne du 

bist nicht dick, ne. Nur ein bisschen kräftig halt, du bist halt fraulich. 

I: Lästert ihr Mädels untereinander denn auch mal über das Aussehen anderer?

Catrin: Natürlich. 

Theres: Ja, über diese eine, wie heißt sie, Bessi? Die ist eine Klasse unter uns, und 

sie läuft halt, also sie sieht so aus, wie von einem anderen Stern, sie sieht so aus, als 

ob sie gar nicht so ganz bei uns wär, sie hat nur schwarz an, obwohl das ja nicht so 

schlimm wäre, aber sie ist kein Grufti, aber sie hat so ´ne dicke Brille, 

Catrin: Und ´ne Frisur, die keine Frisur ist, 

Theres: Und sie hat schwarze Lackstiefel dazu an, und sie trät immer das Klassen-

buch, und sie hat so ´ne braune Tasche, die sie halt immer trägt und so einen langen 
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schwarzen Mantel, und sie sagt immer, sie ist Polizeitochter und muss sich so anzie-

hen.

Jessica: Ja, vor allem, dass sie das immer so aufpuscht, ah, ich kann mich nicht auf-

fällig kleiden, mein Vater ist bei der Polizei. Ich darf meinen Nachnamen nicht nennen, 

mein Vater ist bei der Polizei, all so ´ne Sachen. 

Theres: Da machen wir uns dann auch drüber lustig. 

Warinka: Ja, aber bei uns in der Klasse ist das ja auch ein bisschen so mit Leonie 

Winter und ihren Dreadloks, weil wir immer denken, die müssen doch stinken.

Jessica: Tun sie auch.

Warinka: Ja, aber das liegt ja auch nur daran, dass wir über sie lästern, weil sie immer 

so ein Ding dabei hat und…

Catrin: Häkelnadel.

Warinka: Ja, und sie damit immer ihre Dreads im Unterricht noch weiter eindreht, oder 

dreht die selbst noch ein bisschen mit der Hand. Also das ist echt so ein Tick von ihr 

und das kotzt uns schon jedes Mal an, wenn wir das nur sehen.

Catrin: Lästern tun wir alle gern, jetzt alleine über Äußerlichkeiten, über gewisse Cha-

raktereigenschaften, oder, wenn Leute meinen, sich im Unterricht die Augenbrauen 

zupfen zu müssen.

Jessica: Ja, Bella, erst werden die Wimpern gebogen, dann kommt das ganze Beau-

tycase, und dann sitzen sie da, Wimpern werden gebogen, getuscht, dann werden Au-

genbrauen gezupft, da wird dann der Beautysalon eröffnet. Gesichtscreme wird verteilt. 

Das ist so ätzend. 

I: Gibt es gewisse Schönheitsideale oder Dinge, die ein Must für euch sind?

Catrin: Rasierte Beine. Und rasierte Achseln.

Alle: Ja. 

Catrin: Ja, und aus der Bikinizone darf auch unten rum nichts sprießen.         

Jessica: Ja, also bei mir ist es so, dass ich so hell bin, dass man meine Haare gar 

nicht sieht, also lasse ich die auch manchmal da. 

Catrin: Ich hab mit dreizehn meine Armhaare angefangen zu rasieren. Die rasiere ich 

jeden zweiten Tag, aber das gehört bei mir dazu. Ich finde auch, das muss nicht sein, 

Haare gehören auf die Arme, nur bei mir waren die sehr dunkel und lang, die konnte 

man echt so drehen, das war ekelig, und dann hab ich im Sportunterricht immer so die 

Hände hinten in die Taschen gesteckt, damit keiner die Arme von vorn sehen konnte. 

Dann bin ich immer so gelaufen, und meistens hatte ich dann auch Stulpen oder so, ja, 

es war mir echt unangenehm mit den Haaren. Ich hab es aber gut verstecken können. 

Und meine Schwester hat dann damit angefangen, und dann hab ich auch angefangen 

und außerdem bin ich Schwimmerin und das war mir dann auch unangenehm mit die-

sen Haaren, weil ich immer das Gefühl hatte, gerade, wenn man dann nass aus dem 
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Wasser kam und dann diese langen Haare. 

I: Wie sieht euer persönliches Schönheitsideal aus? Und was denkt ihr, welches 

Schönheitsideal wird durch die Medien verbreitet?

Jessica: Ja, also mir fällt auf, ich hab so Schönheitsideale eigentlich gar nicht, bei mir 

kommt es krass auf die Ausstrahlung drauf an, was ich wirklich total unästhetisch finde, 

sind dann diese, um es jetzt mal gemein zu sagen, rollenden Fässer, es gibt auch na-

türlich Krankheiten, die das verursachen, es gibt auch wirklich Leute, die essen einfach 

nur Fastfood und werden dann so 130 Kilo schwer, und das finde ich nicht ästhetisch. 

Aber bei mir kommt es generell eigentlich nur auf die Ausstrahlung an. Es gibt so ge-

wisse Sachen, wo man denkt, oh ja, das ist zwar irgendwie ´ne Hakennase, aber das 

passt zu ihrem gesamten Charakter, das hat ´ne besondere Ästhetik. Ich sehe da nicht 

ein gewisses Maß an Körperteilen, was irgendwie so oder so aussehen muss. Also 

ganz schlimm finde ich, das Ding ist ja, kein Mensch hat ein symmetrisches Gesicht, 

und das ist bei den Medien heute ganz wichtig, das alles symmetrisch ist, die teilen 

einmal die Körpermitte und das muss alles symmetrisch sein, erstmal, dann müssen 

die Beine mindestens zweimal so lang sein, wie der gesamte Torso, also, das wird 

meiner Meinung nach heute so vermittelt. Man muss braun gebrannt sein, man muss 

nach Mallorca aussehen, Sommerurlaub, dieses Ferien-Feeling, und du musst mindes-

tens so lange Beine haben, die dürfen aber nicht so und so dick sein, die müssen nur 

so und so dick sein. Und ab dem Körperumfang darfst du da und da nicht mehr ohne 

Hüftbedeckung herumlaufen, also das ist ganz komisch. Es wird so darauf geachtet, 

dass es alles so klein bleibt. Ich glaub jetzt nicht, dass es jetzt noch immer so ist wie 

bei Kate Moss, so. 

Catrin: Na ja, aber jetzt erzählen sie ja immer, die sind ein bisschen fülliger geworden, 

und wenn ich mir dann die angeblich fülligen Models angucke, dann denke ich immer 

so, wow, da haben sie statt Größe 30 Größe 32.

Jessica: Heidi Klum ist jetzt so ein Model-Vorbild.

Catrin: Jetzt ist sie gerade schwanger. Also, Kate Moss war ja immer wirklich so richtig 

dünn. Und ganz früher gab es doch so ein ganz komisches Model, Twiggy, die war 

richtig, richtig dünn. Aber jetzt ist es so Heidi Klum-mäßig. Man braucht zwar ´ne große 

Oberweite, aber deshalb darf der Arsch noch lange nicht so groß sein. Du darfst zwar

Doppel-D haben, dann musst du aber trotzdem den Körperumfang von 50 nicht über-

schreiten. 

Theres: Aber ich glaube, es wird jetzt auch mehr in den Medien darauf geachtet, also,

die sagen dann immer, Ausstrahlung ist wichtig und so, aber ich glaub, es wird jetzt 

langsam genau andersherum, also ich hab irgendwie das Gefühl, dass die Medien sa-

gen, dass das neue Schönheitsideal ist, dass Ausstrahlung wichtig ist, aber dass es bei 

mir selber irgendwie so ist, dass ich perfekt sein möchte, wie die Medien es vorher 

dargestellt haben. 

Warinka: Also ich weiß nicht, ich finde in den Medien haben sie hauptsächlich Models, 

die zwar ´ne recht gute Figur haben, aber ich finde, die meisten Laufstegmodels, die 
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finde ich einfach nur hässlich.

Theres: Ja, ich auch. 

Warinka: Die haben keine Figur, die sind einfach richtig dürr, die haben hässliche Ge-

sichter, komische Frisuren, die ich nicht verstehe, und dann laufen sie nicht mal nor-

mal.

Theres: Die haben auch meistens keine Freude daran. Die sagen dann, ja, denk an 

was schlimmes, dann guckst du auch so. 

Warinka: Ja, die sind einfach nur provokant, ja, das ist doch furchtbar, und selbst die 

Models, die richtig schön sind, haben fast alle gar keine schönen Gesichter. Da wäre 

das auch nicht schlimm, wenn die Nase anders wäre oder die Augen ein bisschen zu 

weit auseinander oder so, aber die meisten haben wirklich keine so schönen Gesichter, 

die haben halt nur die perfekten Maße und ich finde, wenn das Gesicht so nichts sa-

gend und nicht so schön ist, warum ist die dann Model?

Theres: Dann können sie auch uns alle nehmen. 

Catrin: Für mich ist aber eigentlich eine Frau richtig schön, wenn sie ohne Schminke 

auch richtig schön aussieht, also für mich ist es immer so, solche Personen sind dann

auch richtig hübsch. 

Theres: Aber es wird ja jetzt zum Beispiel auch in den Medien, diese Dove-Werbung, 

da sind ja auch so ganz unterschiedliche und auch diese ganzen Bebé.

Catrin: Ich finde, die sind immer noch nicht dick genug.

Theres: Ich finde das immer so übertrieben, weil jetzt sagen die, die müssen fülliger 

sein, dann machen sie zufällig natürlich auch gleich so ´ne Werbung, wo sie dann so 

zeigen, ich meine das sind doch auch nur Marketingstrategien, dass sie da jetzt die 

Dicken nehmen, das heißt noch lange nicht, dass die das jetzt immer machen.

Catrin: (entrüstet) Dick, find ich die auch nicht so krass!

Theres: Nein, sind sie nicht, die haben einfach…

Warinka: Wenn die dick sind, wieso haben sie dann BH und Slip an, ich meine das ist 

doch dann eigentlich schlecht, ich meine, das muss man dann doch kaschieren, sonst 

sieht das doch komisch aus.

Catrin: (entrüstet) Warum muss man das kaschieren? Ich finde nicht, dass man das 

kaschieren muss. 

Warinka: Nein, man muss nicht, aber…

Warinka: Ich finde es ein bisschen blöd, dass Herr Wagner, ein Lehrer von uns, uns 

darauf angesprochen hat, ja, das ist doch dann auch etwas für euch, wenn die auch 

nicht alle so perfekt sind, genau wie dieses, „Schatz, ich muss mal kacken“, das finde 

ich so furchtbar.

I: Glaubt ihr denn, dass jemand, der schön ist, im Leben Vorteile hat?
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Catrin: Ja, auf jeden Fall. 

Warinka: Ganz viel, glaub ich. 

Jessica: Also, wenn diejenige zum Beispiel einen Sekretärinnen-Job haben will, dann 

ist sie definitiv weiter vorne.

Warinka: Ja, aber auch generell bei anderen Jobs, ich meine, das ist auch einfach so, 

selbst wenn die Chefs nicht unfair sind, gucken sie schon so, wenn die jetzt beide gut 

sind, tja, ne, die ist netter und sieht netter aus.

Theres: Wenn zwei Leute die gleichen Referenzen haben und die eine potthässlich ist 

und die andere hübsch, dann ist klar, wer dann die Stelle bekommt. 

Warinka: Es sei denn, sie wollen eine Hässliche haben. 

Catrin: Meistes ist es auch so, dass man auch netter aussieht, wenn, also ich meine,

man schickt ja immer ein Foto mit, und ich denke, wenn jemand hübsch ist, dann sieht 

er in dem Sinne auch sympathischer aus, als wenn ich da ein Foto, wo ich unge-

schminkt bin und lächele, ich weiß nicht, ob das so gut ankommen würde, und ich 

glaube, dass auch viele Bewerbungen, wo es auch immer geklappt hat, beim Prakti-

kumsplatz oder jetzt für die Olympischen Spiele, da ging es fast nur nach dem Foto, 

und ich meine, wir haben beim Praktikum, als wir bei der Post waren, da haben die 

gesagt, ja, erstmal gucken sie sich Fehlstunden an und danach gucken sie, ob sie dich 

weiterleiten, und dann gucken sie sich erstmal dein Foto an, und wenn du irgendwie 

blöd aussiehst, dann bist du sowieso schon gleich weg. Und es ist einfach wichtig, 

dass du ein gutes und gepflegtes Äußeres hast.

Jessica: Ja, das ist ganz wichtig und verständlich, dass, wenn man sich bei Firmen 

oder Unternehmen bewirbt, es wird einfach mal darauf geachtet, ob das auch so ´ne 

gewisse Präsenstauglichkeit hat, weil, wenn sie da jetzt jemanden hinstellen, der wirk-

lich nicht gerade diese Schönheitsideale verkörpert, oder meinetwegen auch Dreadloks 

hat, bisschen verkifft aussieht, und nicht so wirklich rüber kommt, das kommt einfach 

nicht so präsent rüber wie jemand, der im Anzug dasteht, das sieht schon mal einfach 

einen Tick netter aus, und wenn er nicht unbedingt Dreads hat, sondern kurze ge-

kämmte Haare, das kommt natürlich besser an, und darauf achten die meisten Kon-

zerne auch ganz doll. 

I: Habt ihr alle ein relativ gutes Verhältnis zu euren Müttern?

Alle „ja“, außer:

Jessica: Ne! Nicht mehr. Weil vor fast einem Jahr ist sie abgehauen, na ja gut, das ist 

jetzt auch nicht so das Ding, aber, na ja, sie ist halt fremdgegangen, hat sich dann ver-

pisst, und hat gesagt, na ja, behalte du mal die Kinder, ich will leben, ich hab hier kei-

nen Bock mehr. So nach dem Motto. Also, ich hab auch noch immer mit ihr Kontakt, 

aber da ist jetzt irgendwie so ein Haken drin. Also, früher war das, als wäre sie meine 

beste Freundin, ich konnte ihr auch alles erzählen, also, das war richtig heftig, aber 

jetzt ist da so ein Knick drinnen, es funktioniert einfach nicht mehr so. 
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I: Findet ihr eure Mütter hübsch bzw. attraktiv?

Jessica: Ungefähr seit einem Jahr ja. Das ist zwar total gemein, aber sie ist zwar ein 

bisschen molliger und halt dadurch, dass dieser ganze Stress jetzt aufkam mit der 

Trennung und so, schlug das auch dementsprechend stark auf ihre Ernährung.

Catrin: Neulich sah sie total chic aus als sie kam. 

Jessica: Na ja, auf jeden Fall hat sie jetzt irre abgenommen und hat jetzt so ´ne richtig 

schlanke Figur, die Proportionen stimmen auf einmal wieder, und jetzt investiert sie 

auch ein bisschen mehr Zeit und Geld in Klamotten, Frisur und so was. Also, sie hat 

jetzt längere Haare, und sie hat da jetzt schon richtig ein bisschen gemacht. Als sie nur 

Hausfrau war in Anführungsstrichen, da hat sie das nicht wirklich gekümmert, da ist sie 

auch mit einem Micky Mouse T-Shirt irgendwo rum gelaufen, also, das war nicht so 

das Ding. Und jetzt halt enge Tops und schöne Hosen.

Alexandra: Also, ich kann sagen, sie achtet halt sehr auf ihr Äußeres, sie geht immer 

shoppen und hat hunderttausend Schuhe, die ich dann auch manchmal anziehe, aber,

ob ich sie hübsch finde, kann ich auch gar nicht sagen, normal halt. Aber sie geht auch 

regelmäßig zum Friseur.

Warinka: Ja also, ich würde nicht sagen, dass meine Mutter attraktiv ist, aber mit dem 

schön, also ich finde schon, dass sie ganz hübsch aussieht, aber ich meine, das kann 

man nicht so beurteilen, natürlich mag ich meine Mutter, deshalb kann ich das nicht so 

sagen, aber ich würde nicht sagen, dass sie auf ihr Äußeres achtet. Also, sie sieht 

nicht so verwanzt aus, also sie ist gepflegt, und sie kauft sich natürlich auch neue Sa-

chen, aber eigentlich sehr selten, weil sie das auch alles einfach nicht wichtig findet, 

halt nur im Beruf, dass wenn sie mal mit Kunden in Berührung kommt, dann zieht sie 

sich halt immer so chic an und so was, klar, aber sonst eigentlich nicht. Auch schmin-

ken gar nicht.

Catrin: Ja, also ich kann es auch schlecht einschätzen, also ich finde, dass meine Mut-

ter, doch, ich finde sie hübsch, ich kann jetzt nicht sagen, ob ich sie als schön bezeich-

ne, das kann ich irgendwie schlecht sagen, sie gibt sich auch Mühe und man wird mei-

ne Mutter, wenn Freunde kommen, nie ungeschminkt sehen oder in Schlafklamotten 

oder so, also wenn Freunde bei mir übernachten, sie ist immer angezogen, und zieht 

sich auch erst im Schlafzimmer um, also sie legt immer schon Wert darauf, ja, also sie 

würde niemals Hosen anziehen, sie hat ihr Leben lang nie Hosen angehabt, würde sie 

auch nie tun, ich hab sie zu einer verdonnert, die zieht sie höchstens mal an, wenn ich 

ihr im Winter sage, ja Mama, wir gehen jetzt in den Zoo. Sie hat auch noch nie in ihrem 

Leben Turnschuhe besessen, sie trägt immer nur Pumps, auch im tiefsten Winter, und 

schminken halt auch immer.

Warinka: Genau das Gegenteil von meiner Mutter. Die zieht nie hochhackige Schuhe 

und Röcke an, wenn sie halt nicht mit Kunden in Kontakt ist, sondern immer Jeans und 

Turnschuhe.

Catrin: Ja, meine ist immer damenhaft gekleidet. 
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Conny: Ja also, sie achtet schon auf ihr Äußeres, und manchmal schminkt sie sich, 

wenn sie vielleicht mal abends weggeht, ins Theater, dann schminkt sie sich ein biss-

chen, aber sie fragt uns auch immer, kann ich das denn jetzt so anziehen? Und sieht 

das denn gut aus? Aber sie ist halt auch nicht so der Rocktyp, sondern eher so sport-

lich.

Alexandra: Ja, das ist bei meiner Mutter auch so, dass sie mich fragt.

Catrin: Bei meiner auch. 

Alexandra: Wir haben sie auch schon dazu gebracht, die Sachen wieder zurück zu

bringen.

Catrin: Oh ja!

Alexandra: Also, sie fand das toll, dann hat sie uns gefragt, und wir meinten so, ne, 

wirklich nicht so gut, und dann bringt sie es zurück.

I: Und umgekehrt? Fragt ihr eure Mütter auch, ob ihr so angezogen losziehen 

könnt?

Catrin: Ja immer!!! 

Alle: Ja. 

Catrin: Wenn ich shoppen war, das erste was ich tue, Mama, Mama, ich hab mir Sa-

chen gekauft, dann ziehe ich die an, dann stelle ich mich vor sie, und dann muss sie 

sagen, ja oder nein, und wenn sie jetzt sagt, nein, dann gebe ich es auch meistens 

zurück, außer wenn es jetzt etwas ist, was sie zu aufreizend findet, aber da leg ich 

schon sehr großen Wert darauf, auch bevor ich weggehe abends, da frag ich immer, 

Mama, kann ich das so anziehen? Oder lieber das? Das mache ich immer. 

Warinka: Aber da frag ich eher meinen Vater. 

Jessica: Bei mir ist es auch so, die Rolle hat jetzt sowieso mein Vater. Also mein Vater 

hat jetzt so generell die Rolle meiner Mutter übernommen, und da frag ich dann auch 

immer, wenn ich dann shoppen war, guck mal, ich hab mir einen neuen Rock gekauft, 

bei mir ist das auch ganz selten, wenn ich mal einen Rock anziehe, ich bin auch total 

der Hosentyp, oder die Mütze, wie sieht denn die aus? Also ich frag da auch nach. 

Also, ich sag mal so, es gibt ja auch Sachen, wo ich mir selber sage, ok, die sind nicht 

wirklich öffentlichkeitstauglich, aber ich ziehe sie trotzdem an, weil, das ist dann wieder 

diese Provokation, also ich achte auch nicht wirklich darauf, wenn jetzt jemand sagt, 

das kannst du so nicht anziehen. Also, so lange es mir gefällt, also, ich hole mir dann 

immer nur so Ratschläge oder nebenbei Statements ein, aber ich ziehe es so oder so 

an. 

Theres: Also, ich würde es jetzt, wenn meine Mutter mir sagen würde, dass sie das 

nicht gut findet oder so, ich zeige ihr natürlich auch immer die Sachen, die ich kaufe, 

also hauptsächlich deswegen, weil ich hoffe, sie gibt mir das Geld wieder, weil sie es 

auch schön findet, aber bei mir ist es so, dass meine Mutter sagt, ach, das darf ich 

aber auch mal anziehen, weil dann geht sie an meinen Schrank und nimmt dann so 
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meine Sachen, ich hab Glück, dass sie halt nicht so ´ne Ranzklamotten kauft meistens, 

also ob sie attraktiv ist, also, sie sieht nicht aus wie ein Filmstar, attraktiv finde ich sie 

auch nicht so, also ich finde sie kann schon was aus sich machen, dann kann sie auch 

ganz hübsch aussehen, meistens macht sie das nur nicht, also schminken tut sie sich 

auch nicht so viel, aber wenn sie weggeht, dann natürlich auch. Und dann sagt sie im-

mer, und wie sieht das so aus? Oder wenn sie in die Schule muss, und weiß, dass es 

für mich auch wichtig ist, wenn sie zum Elternabend muss, dann fragt sie schon mal, 

soll ich das anziehen? Und ich sag dann, ne, ne, zieh mal lieber das an, und dann zieht 

sie auch das andere an, da achtet sie dann auch drauf, aber ansonsten, manchmal 

läuft sie halt im Schlabberlook herum und geht so Einkaufen, und dann ist ihr das ganz 

egal, und irgendwann komme ich rein und sie ist total aufgestylt und ich frage, wo willst 

du denn jetzt hin, na Einkaufen und zum Arzt muss ich auch noch, und ich frag dann, 

so willst du zum Arzt gehen? Ja, warum nicht? Ich kann mich doch auch mal hübsch 

machen, manchmal brauch sie das dann auch, dass sie ein bisschen hübscher ist. 

„The Swan“ läuft.

Alle machen sich lustig.

Catrin: Meistens sieht man doch keinen Unterschied zu vorher, nur die zehn Tonnen 

Make-up. 

Catrin: Ej, warte erstmal ab bis die dann wieder abgeschminkt sind. 

(Vier von sechs Mädchen kennen diese Folge.)

Warinka (zu Klaudia): Die heulen ja immer alle. 

Jessica: Zähne bestimmt und die Nase. 

Theres: Ich finde sie nicht schön.

Warinka: Also, schön, finde ich sie nicht, aber ich finde sie nicht…

Jessica: Also ich würde sie auch nicht in die Kategorie hässlich einstufen. 

Catrin: Ah, bestimmt ihr Schwangerschaftsbauch da. Wenn die geschminkt wäre, sähe 

sie doch auch schon wieder ganz anders aus. 

Catrin: Ja, die Nase, das kann ich verstehen.

Warinka: Wie kann man denn sagen, sie hätte ihre Zähne vernachlässigt. Zähne ver-

nachlässigen bedeutet für mich, nicht zur Untersuchung gehen, aber doch nicht, nur,

weil man kein Bleeching gemacht hat. 

Catrin: Die hat auch so feines Haar.

Warinka: Guck mal, die machen ja alle das Gleiche. 

Theres: Also, den Körper finde ich nicht schön. 

Warinka: Aber, wenn sie hässlich sein sollen, dann haben sie auch alle immer dieses 

hässliche graue Teil an und wenn sie dann hübsch sind, schöne Kleider.

I: Wie findet ihr denn Verona Pooth?
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Jessica: Seit ihrer Schwangerschaft ist sie halt ein bisschen fülliger geworden. Aber,

ich finde das nicht irgendwie hässlich. Ich finde ihr Gesicht gerade ziemlich attraktiv. 

Attraktiv in dem Sinne, dass es auch einen gewissen Charme hat. 

Catrin: Aber sobald sie den Mund aufmacht und man diese nervige, penetrante Stim-

me hört, macht es einen automatisch unattraktiv. Ich kann es nicht beschreiben warum, 

das ist bei mir einfach so. Und ich finde sie auch für diese Sendung einfach unpas-

send, weil bei jeder Sendung hab ich mich wieder aufgeregt, diese Brüste, die bis zum 

Hals hoch geschnürt sind, da kommen Leute hin mit echten Problemen und dann steht 

diese Frau da, und erzählt ihnen jedes Mal, wie toll sie doch jetzt aussehen, und dass 

sie die wunderschönsten Leute sind, die sie je gesehen hat und dann steht sie da mit 

ihrem Ausschnitt und sieht sowieso immer besser aus als die anderen. 

I: Denkt ihr denn, dass diese Frauen echte Probleme haben? Könnt ihr das nach-

vollziehen?

Catrin: Teilweise. 

Jessica: Ja, doch schon. 

I: Wie steht ihr denn überhaupt zu Schönheitsoperationen?

Warinka: Wieder im Kreis?

Warinka: Ja, also wenn es jemand machen will, von mir aus, das finde ich dann nicht 

schlimm oder so, aber für mich selber fände ich es total übertrieben. Es sei denn, ich 

hätte mir die Nase gebrochen und dadurch hätte die so einen Huckel, also etwas, was 

nicht von Anfang an da war, sondern was dann gekommen ist, ja, wenn man einen 

Autounfall hatte und das ganze Gesicht ist ruiniert, dann würde ich das natürlich auch 

machen, aber jetzt so, da würde ich schon eher versuchen abzunehmen, und Sport zu 

machen.

I: Und später in dreißig Jahren aufgrund von Alterserscheinungen?

Warinka: Nein.

Warinka: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann es aber trotzdem verstehen, 

selbst wenn jemand total hübsch ist und meint, er müsste aber noch, auch dann. Also 

wenn sie sich unwohl damit fühlen, ok. Aber für mich kommt es nicht in Frage. 

Catrin: Also, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Auf jeden Fall! Also es kommt im-

mer darauf an, was für Probleme die da haben, teilweise, dass ich denke, dieses typi-

sche, die Leute kommen da hin und finden ihre Oberweite ist zu klein. Die wiegen dann 

vielleicht 40 Kilo und denken, oh meine Oberweite ist zu klein, also, ich finde, da muss 

man Prioritäten setzen, wenn man extrem dünn ist, muss man sich auch mit einer klei-

nen Oberweite abgeben, also, ich finde, dann passt das auch dazu, aber diese Leute 

da, ich meine, Oberweite war, glaube ich, das meiste, was da gemacht wurde, also,

das fand ich dann wirklich schon zu krass, also, aber gewisse Leute, die dann echt, so 

bei gewissen Dingen hab ich auch gedacht, ich kann es total verstehen, dass die 

darunter leiden und das machen lassen, und ich könnte jetzt bei mir auch vorstellen, 
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dass ich mir so was machen lasse.

Jessica: Nein Schatz!

Catrin: Ich hab schon oft wegen meinem Huckel auf der Nase überlegt, ich mein heut-

zutage kann man das machen lassen, also ich hab schon mal überlegt, ganz ehrlich! 

Ich bin mit meiner Nase sehr unzufrieden, weil ich auf jedem Foto diese Nase sehe, 

also ich kann verstehen, wenn das Leute machen lassen. Ich kann es verstehen, aber 

bei vielen Dingen…

I: Das heißt, wenn es dir jemand schenken würde, würdest du es machen las-

sen?

Catrin (überlegt): Jetzt auf keinen Fall, also, ich leide auch noch nicht richtig darunter, 

aber bei vielen Dingen kann ich es verstehen. Aber viele übertreiben einfach mit Lip-

pen aufspritzen, also, es gibt gewisse Operationen, die ich überflüssig finde und ge-

wisse, die ich verstehen kann, und mit Fettabsaugen, da bin ich sowieso ganz dage-

gen, ich denke, natürlich Sport, manche machen stundenlang Sport, und es hilft trotz-

dem nicht an den gewissen Stellen, aber ich finde mit Absaugen, das muss nicht sein. 

Jessica: Ja also, ich muss sagen, ich hab da auch so ´ne gewisse Intoleranz. Zum 

Beispiel bei Catrin, wenn sie sagt, oh, meine Nase, da kriege ich Aggressionen, von 

wegen da ist nichts, ich kann ja mal rauf hauen, dann ist da auch was, was du operie-

ren kannst, also ich hab da leider ´ne totale Intoleranz gegen. Ich verstehe es jetzt bei 

Leuten, die sagen, wie bei Catrin, oh mein Gott meine Oberweite ist mir zu groß, ich 

kann damit nicht umgehen, das behindert mich, das stört mich bei allem, was ich ma-

chen möchte, ich will mir da was absaugen, das verstehe ich total. Es kommt halt, wie 

gesagt, darauf an, was die Leute an sich machen lassen wollen, wenn sie jetzt sagen,

oh Gott, ich habe Schwangerschaftsstreifen an den Oberschenkeln und ich will mir das 

Absaugen lassen, weil ich keine Zeit dafür habe, zweimal die Woche Joggen zu gehen, 

das verstehe ich überhaupt nicht, da kann man wirklich halt mit Sport ´ne ganze Menge 

machen, also ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass ich das irgend-

wann mal machen würde, ich würde dann eher darauf zurückgreifen, dass ich viel 

Sport mache oder mich meinetwegen noch gesünder ernähre, als ich es sowieso 

schon tue.

Catrin: Aber das geht ja alles nicht mit Sport, da sind Leute hingekommen, die haben 

sich Oberweitenimplantate, Unterschenkelimplantate, so was kannst du natürlich durch 

Sport nicht wegmachen. 

Jessica: Ne, natürlich, aber Unterschenkelimplantate heißt ja, dass es dicker wird, da 

kann man ja auch ein bisschen Sport machen und so was wie Wangenknochen, so 

was finde ich total überflüssig, weil…

Catrin: Ich finde das sowieso scheiße, wenn man sich irgendetwas in den Körper rein 

machen lässt.

Warinka: Also ich finde Wangeknochenimplantate, entweder man hat es von Natur 

oder nicht, da kann man auch gar nichts daran ändern…
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Jessica: Genau, so was finde ich schon wieder, da sage ich, du bist damit groß ge-

worden, dass du das nicht hast, jeder hat sich daran gewöhnt. Dein Gesicht hat genau 

die richtigen Konturen dafür, dass du keine so extremen Wangenknochen hast, und 

dann muss man das nicht ändern, also genau, wie mit diesen dünnen Menschen und 

der riesigen Oberweite, das finde ich total überflüssig. 

Conny: Ja, ich finde auch so was total übertrieben, wenn man irgendwelche Wangen-

knochen oder Unterschenkel- oder Knieimplantate oder was auch immer sich machen 

lässt…

Jessica: Poimplantate.

Conny: Weil, dann sieht ja irgendwann jeder eigentlich gleich aus. Wenn man das bei 

jedem macht. Und ich glaube aber auch, das Wichtigste, was die immer gemacht ha-

ben, war dieses Sporttraining und das mentale Training, also dann kommt man ja auch 

ganz anders rüber und irgendwie Oberweite, das finde ich alles total übertrieben. 

Theres: Bei mir ist es so, ich stehe Schönheitsoperationen eigentlich ziemlich offen 

gegenüber, weil ich kann auch die Leute verstehen, die das machen, es gibt natürlich 

auch vieles, das übertrieben ist, zum Beispiel hab ich selber schon gesehen, dass in 

einer Talkshow ein Mädchen von 17 Jahren sitzt und hat auf jeder Seite 200g Fett ab-

saugen lassen, wo ich mir dann denke, ah, die 4000 Euro sind wirklich gut angelegt, 

das ist total übertrieben, weil Leute die wirklich Probleme damit haben und wirklich 

unglücklich sind, weil das breitet sich auch dann auf ihr ganzes Leben aus, also ich 

mein, ich find, da kann man sich gar nicht so rein versetzen, weil wenn man selber die 

Probleme nicht hat, dann ist es schwer zu sagen, das finde ich übertrieben.

I: Glaubst du, dass die Frauen, die das haben machen lassen, jetzt glücklicher 

sind?

Theres: Ja! Auf jeden Fall! Ich mein, sie haben bestimmt schon lange Probleme damit, 

und sie sahen ja auch nicht immer so aus, wie sie jetzt aussehen, nach der Schwan-

gerschaft oder nach, keine Ahnung, kann ich dann schon verstehen, wenn Frauen das 

machen lassen. Also, wenn mir das jemand schenken würde oder so, würde ich, wenn 

mich jetzt etwas extrem stören würde, das auch machen lassen. In zwanzig oder drei-

ßig Jahren könnte ich es mir nicht mehr vorstellen, weil dann bin ich 37 und ich finde 

nicht, dass man mit 37 sich jetzt nicht noch unbedingt unters Messer legen muss. Weil 

ich denke, ich bin halt alt und…

Catrin (entrüstet): Mit 37 alt! Da hat mich meine Mutter gerade mal gekriegt.

Theres: Nein! 

Warinka: So alt ist meine Mutter jetzt. 

Theres: Ich wollte damit sagen, ich kann nicht mehr aussehen wie zwanzig, egal was 

ich jetzt machen lasse, und das sind dann so hinterhergelaufene Träume.

Alexandra: Also, ich kann es auch verstehen. Das Meiste finde ich natürlich übertrie-

ben, so ein bisschen Fett absaugen lassen, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein rich-
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tig schönes Gesicht hat, nur eine ganz hässliche Nase, oder so, dann kann ich es auch 

verstehen. Ich denke auch, dass es vielen besser geht nachher. 

Theres: Ich finde es total schlimm, wenn Leute sagen, sie finden Schönheitsoperatio-

nen schlecht, weil Gott hat dich so geschaffen wie du bist, und er hat sich was dabei 

gedacht, also wenn ich so was schön höre, schlimm, ich meine, wenn jemand total 

perfekt aussieht und das dann so sagt, ja, das ist mir klar, dass die das nicht verste-

hen.

Catrin: Ja also, wenn es eine Operation gegen Pickel geben würde, würde ich jetzt 

bestimmt auch schon unter dem Messer liegen. Also ganz ehrlich!! 

Jessica: Das würde ich auch machen, ja!

Catrin: Und da würde ich auch nicht sagen, Gott hat mich so geschaffen, jetzt muss 

ich damit leben, also da würde ich auch alles dagegen tun.

Jessica: Also ich finde, so lange man noch so ein gewisses Maß an Individualistik be-

hält, wenn man sagt, nein, ich will meine Oberweite nicht größer machen, weil das zu 

meiner Figur passt, dann finde ich das total in Ordnung, das soll auch so sein, gewisse 

Sachen, wie durch einen Unfall, verstehe ich auch vollkommen. 

Warinka: Ich meine dieses, Gott hat dich so geschaffen wie du bist, es gibt auch ge-

nug Leute, die sich etwas anfressen, dann wieder richtig abnehmen, dann sehen sie 

auch anders aus. Das ist ja auch nicht mehr wie Gott sie geschaffen hat.

I: Kennt ihr denn Menschen, die sich haben operieren lassen?

Catrin: Ja, Brustvergrößerung. Eine Freundin von meiner Schwester. Also, ich durfte 

da auch mal anfassen, so wie es sich jetzt anfühlt, die hat es mit 19 zum Abitur ge-

schenkt bekommen. Ich finde es bei ihr total berechtigt und total hübsch, sie hatte AAA 

oder so was, also sie hat Judo gemacht und musste da auch so richtig Leistungssport-

mäßig ihr Gewicht halten, immer bei 45 Kilo oder 50 Kilo, und sie hatte halt immer so 

´ne ganz kleine Oberweite und jetzt hat sie 75 B und das ist total ok. Also, es sieht gut 

aus, es passt zu ihr, ich finde es richtig hübsch. Fühlt sich total echt an, man sieht kei-

ne Narben oder so, und das einzige, was ich halt immer dabei denke, was gar keiner 

von den meisten bedenkt, ist, stell dir mal vor, die haben in zehn Jahren total den Ab-

sturz, kein Geld, jetzt mit der Show, die machen das ja da, weil sie kein Geld haben 

dafür, in zehn Jahren müssen die Dinger erneuert werden, was machen sie dann? Al-

so, das frag ich mich immer so bei den Leuten. Jetzt sieht es bei ihr wunderschön aus, 

man sieht die Narbe auch nicht, aber wer weiß wie es ist nach der zweiten OP. 

I: Glaubt ihr denn, dass die Frauen ihr Gewicht halten auch nach der Show?

Catrin: Ne. Wenn die in den Alltag kommen, mit den Kindern und so, ich glaube es 

kaum. 

Warinka: Aber kommt auch auf die Person drauf an, vielleicht sind manche dadurch 

auch so motiviert, das auch zu halten, und machen dann auch mehr Sport und so, aber 

viele, wann finden die denn die Zeit für drei Stunden Sport?
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Jessica: Außerdem kann ich mir das so gut vorstellen wie bei mir. Ich liebe es total,

Sport zu machen und nach einer halben Stunde Joggen fühle ich mich richtig super, 

nur dann fehlt mir trotzdem beim nächsten Tag die Motivation, es wieder zu machen, 

obwohl, ich mich danach richtig gut gefühlt habe. 

Spiegelszene Annette läuft.

I: Findet ihr sie denn jetzt schöner als vorher?

Catrin: Nö, überhaupt nicht. Jetzt ist sie geschminkt, klar, das war sie vorher nicht, 

aber wenn ich sie Übermorgen sehe, dann ist sie wahrscheinlich auch nicht ge-

schminkt. 

Catrin: Also, wenn sie jetzt ein entstelltes Auge gehabt hätte und das jetzt weg wäre, 

dann hätte ich sie wahrscheinlich schon schöner gefunden, aber so. Ich sehe da kei-

nen großen Unterschied. Diese Lippenstiftfarbe! 

Warinka: Ja gut, wahrscheinlich sieht sie besser aus als vorher, aber es war vorher 

nicht schlimm. 

I: Glaubt ihr, dass deren Kinder später auch den Wunsch verspüren?

Jessica: Ja bestimmt, sie merken ja auch, was in der Psyche dadurch passiert. Das 

kriegen die ja hautnah mit, was da, ob die sich dann besser fühlt, ob sie offener ist, 

wenn es mit psychischen Problemen zusammenhängt, denke ich schon, dass die dafür 

offener sind. 

Catrin: Oh, die stehen wie ´ne eins, das ist echt extrem! 

Spiegelszene Klaudia läuft.

Catrin: Objektiv betrachtet haben die das nicht nötig, aber man weiß ja nicht, wie die 

sich fühlen, welche Komplexe sie deswegen haben. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt 

die Nase machen lassen würde, würde keine außer mir einen Unterschied sehen, aber 

ich würde ihn sehen, und mir würde es dann besser gehen. 

Jessica: Ich finde die Haare immer noch zu platt. 

Catrin: Ich sehe jetzt wieder keinen großen Unterschied, aber allein weil sie ge-

schminkt ist, sieht sie jetzt zehntausendmal hübscher aus. 

Jessica: Aber, was ich jetzt auch noch verstehen könnte, wenn man aus eigener Kraft 

30 Kilo abnimmt und dann die Lappen wegmachen lässt. Das verstehe ich auch, wenn 

man eine OP macht.

Warinka: Ich finde die Nase jetzt, also natürlich ist die Nase besser…

Catrin: Die Nase ist auf jeden Fall besser.

Warinka: Aber ich finde ihre Nase auch nicht schlimm. Also gar nicht schlimm.

Jessica: Ne!

Catrin: Sie sieht jetzt einfach jünger aus, weil sie geschminkt ist. Oh, ich krieg aber 

trotzdem Gänsehaut, guck dir das mal an.
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Jessica: Du bist ja auch die, die hier am lautesten brüllt. 

Theres: Sie will das gerne überspielen.

Jessica: Ja genau, Catrin überspielt ihre Emotionen.

Catrin: Das mache ich immer! 

I: Wollt ihr noch irgendetwas Wichtiges zu dem Thema loswerden? Irgendetwas, 

was euch auf der Seele brennt?

Conny: Ich hab heute, als wir mit dem Auto durch Berlin fuhren, einen Laden gesehen, 

da gibt es „Botox to go“.

Alle (entsetzt): Was?

Conny: Das stand so riesig dran!

Jessica: Scheiße!  

Theres: Na ja, wie so ein Konditor halt.

Jessica: Das finde ich ganz schlimm. Ich hasse auch diese Botox-Partys. Das ist jetzt 

das Neueste. Und das ist genau wie mit dem „Sex and the City“ - Abend, da treffen die 

sich halt alle, und machen so ´ne totale Party, so schön mit Häppchen und dann 

kommt zwischendurch der Arzt und gibt jedem, der da ist, so ´ne Spritze, die haben 

vorher das Geld dafür bezahlt, und dann machen die ihre Party da weiter, mit Cham-

pagner und Häppchen und keine Ahnung.

Theres: So, dass sie ihre Stirn dann nicht mehr bewegen können. 

Jessica: Dann sind sie total unbeweglich im Gesicht, aber glücklich! Ich finde das total 

überflüssig. Warum soll ich meine Gesichtshälfte lähmen, damit ich die nicht mehr be-

wegen kann, nur damit ich später keine Falten hab? Ganz ehrlich, da hab ich lieber 

Lachfalten als dass ich das nicht mehr bewegen kann. 

Warinka: Außerdem mit diesen Cremes gegen Falten, ich meine das kommt doch ein-

fach mit dem Alter, das ist doch ganz natürlich, ich finde das auch gar nicht so super 

hässlich, wenn da jetzt Falten sind. 

I: Was haltet ihr denn von der Dove-Werbung oder von der „Voll schlank, voll 

schön“- oder der „Echt flach, echt Frau“- Werbung?

Theres: Die wissen einfach, wie sie ihre Produkte verkaufen können. Ich denke, das ist 

nur ´ne Werbestrategie, damit die ihre Produkte auch verkaufen können.   

Jessica: Die wissen nämlich, auf was die Leute jetzt achten. Früher ging es wirklich 

so, genau, Miss Twiggy war dieses ganz dünne Model, da war das ja wirklich so, dass 

jeder dachte, er müsse so werden, da hatte ja jeder, ob Frau oder Kerl so ein Bild im 

Spint von dieser Tussi, und heutzutage ist es doch so, dass die Leute sagen, ej komm, 

leck mich doch am Arsch, ich finde mich schön, so wie ich bin, ich hab ´ne gewisse 

Ausstrahlung, wenn ich mich selber gut finde.
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8.3.4 Gruppendiskussion Hameln 13/14 Jahre

I: Womit habt ihr als Kinder gespielt?

Sophia: Barbies.

Nicole: Puppen.

Sophia: Barbies und Puppen.

Pia: Autos.

Vanessa: Polly Pockets.

Sophia: Und mein kleines Pony. 

Sophia: Playmobil.

Nicole: Playmobil hatte ich auch. 

Sophia:  Wir hatten so ein Barbiehaus. 

Pia: Ich hatte ´ne Katze, die hat Miau gemacht. 

Sophia: Ja, und mit meinen Kuscheltieren hab ich auch manchmal gespielt. 

I: Habt ihr euch gerne verkleidet?

Alle: Ja. 

Sophia: Ich hab immer Reiten gespielt mit den Sofakissen, die hab ich so hoch gesta-

pelt und dann mit Handschuhen und alles elegant im Damensitz auf dem Pferd. Ich 

fand das immer lustig, wir hatten diese Kissen zum Spielen, zwei alte Sofakissen und 

dann haben wir die alle gestapelt und damit gespielt, auch Höhlen gebaut. 

Pia: Also, ´ne Freundin von mir, die hatte ´ne Kiste und da waren ganz viele Verklei-

dungssachen drinnen, und das waren entweder alte Sachen von ihrer Mutter oder Kar-

nevalskostüme, alles unterschiedlich. Manchmal haben wir dann auch ganz viele Ja-

cken angezogen und waren dann ganz füllig. Aber nur aus Spaß, so! 

Anna: Also, wir hatten auch eine ganz große Verkleidungskiste und da waren so alte 

Ballkleider von meiner Oma drinnen und die wurden dann grundsätzlich immer ange-

zogen mit irgendwelchen alten, ausgefransten Stöckelschuhen von meiner Mutter und 

irgendwelchen ganz uralten Perlenketten, also das war schon so richtig Tussilike. 

Judith: Wir haben immer Prinzessin gespielt. Anne hatte immer die geilsten Kleider mit 

Reifrock, weil die Oma Schneiderin war. 

I: Habt ihr Fernsehen geschaut als ihr klein ward?

Sophia: Ich durfte abends immer nur eine bestimmte Zeit Kindersendungen gucken, 

und nachmittags eigentlich nie.

Anna: Ich auch, ich durfte auch immer nur abends gucken bis acht bis ich dann ins 

Bett musste. 

Vanessa: Ja. 
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I: Fallen euch denn Heldenfiguren aus eurer Kindheit ein?

Judith: „Bibi Blocksberg“, die fand ich toll. 

Alle: Ja.

Nicole: „Bibi Blocksberg“ immer zum Einschlafen am Wochenende. 

I: War die eine Art Vorbild für euch?

Judith: Ja!

Ann-Kathrin: Ja!

Pia: Ich wollte immer fliegen können auf diesem Besen. 

Sophia: Ich hab immer „Bibi“ gespielt. Ich hatte so einen Besen und war auch einmal 

„Bibi“ beim Karneval. 

Anna: Ich fand auch ´ne Zeitlang „Mila Superstar“ ganz toll. 

Nicole: Ja, weil sie so sportlich war und immer alles ganz toll konnte und überhaupt, 

die sah so total toll aus und insofern als, ich durfte das ja eigentlich nie gucken, weil 

das war ja nachmittags so gegen zwei und dann hab ich das immer bei Tanja Kneese 

geguckt, wenn ich dann da war. Nach dem Mittagessen durfte ich das dann sehen. Die 

fand ich toll! Und die fand ich hübsch. 

Ann-Katrin: „Sailormoon“. 

Pia: Ich fand „Pippi Langstrumpf“ toll. 

Sophia: Ja, da hab ich auch Videos von. 

Vanessa: Ich hab immer „Arielle“ gespielt im Schwimmbad. Die fand ich toll. Die war 

hübsch. Ich wollte auch immer so einen türkisen BH haben. 

Alle lachen.

Vanessa: Und als Puppe hatte ich die auch mit so einem Schwanz auch hinten dran, 

als Barbiepuppe, den konnte man auch so abmachen. 

Sophia: Ja, das hab ich auch „Arielle“ im Schwimmbad so die Arme unter Wasser an 

den Körper.

Anna: Das hab ich auch gemacht, bei mir war das aber ein Makel, dass ich meine 

Schwimmflügel umhatte.

Alle lachen. 

Vanessa (blond): Ich wollte sagen, dass ich auch immer voll gerne „Schloss Einstein“ 

geguckt habe und mir ist aufgefallen, dass ich immer, da haben ja die Schauspieler oft 

gewechselt, weil immer wieder neue kamen und ich mochte immer die mit blonden 

Haaren gerne. Das sind jetzt im Nachhinein auch die, die immer am hübschesten wa-

ren. Das ist mir so aufgefallen. 

I: Welche Medien nutzt ihr regelmäßig?
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Alle: Internet.

Anna: Aber nur für die Schule und für Emails. 

Sophia: Ich benutze das gar nicht für die Schule. Nur für Emails und chatten. 

Anna: Außerhalb von Schulrecherche gar nicht. 

Nicole: Die „Joy“.

Pia: Die „Bravo“ jedes Mal bei den Pfadis. 

I: Was fandet ihr spannend an der Bravo?

Anna: Die Sexseiten. 

Judith: Bei mir war das spannende, dass meine Mutter nicht wollte, dass ich sie lese. 

Alle: Ja.

Judith: Und in dem Moment, wo sie gesagt hat, jetzt kannst du sie lesen, war es lang-

weilig. 

Nicole: Die „Joy“ lese ich jetzt immer noch. Das lese ich gerne, Klatsch und Tratsch, 

Horoskope.

Anna: Und Beautytipps. 

Nicole: Und ganz viel Frisuren.

Alle stimmen zu. 

Anna: Ja genau, wir wollten noch Annis Haare machen.

Alle: Ja genau!!!

Anna: Annis Haare, die hat immer so ´ne schöne Naturkrause und da hat sie letztens 

rumgemeckert, dass sie die nicht mehr durchkriegt und da wollten wir, Nicole und ich, 

uns da dran setzen und die mal…

I: Beschäftigt ihr euch im Freundeskreis oft mit eurer Schönheit?

Alle: Ja. 

Anna: Also, meine beste Freundin und ich, wir kriegen dann oft so Einfälle und ein

ganzer Abend bevor man weggeht wird dann drei oder dreieinhalb Stunden gesessen 

und irgendwie mit Augenbrauenzupfen und allem drum und dran, so. Ja, ich sollte ehr-

lich sein!!

I: Wie lange braucht ihr denn morgens bevor ihr zu Schule geht?

Alle: Im Bad?

I: Ja. Und was macht ihr so?

Sophia: Ich gehe ins Bad und wasche mich unter den Armen und im Gesicht, mit hei-

ßem Wasser alles, und der Rest, den mache ich eigentlich im Zimmer, also Schmink-

zeug hab ich alles im Zimmer. Dann mache ich Gesichtswasser und so. Ich mache 
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Wimpern, Kajal, ab und zu auch Wimperntusche, und halt ein bisschen Puder. 

Nicole: Wenn ich es zeitlich schaffe, dann schminke ich mich auch, aber das kommt 

nicht sehr oft vor. Ich schlafe sehr gerne lange und deswegen schaffe ich es meistens 

nicht, und ich leg da auch eigentlich gar nicht so viel Wert drauf, dass ich geschminkt in 

die Schule gehe. Jetzt hab ich Wimperntusche drauf. Manchmal mache ich das dann 

noch nachmittags, kommt drauf an, wo ich dann hingehe. 

Anna: Ja, mittlerweile hat sich das bei mir doch stark reduziert, dass ich es davon ab-

hängig mache, wie ich morgens aussehe, wie meine Haare liegen, ob ich vorher mit 

nassen Haaren ins Bett gegangen bin, je nachdem liegen sie dann auch, entweder hab 

ich halt Lust dazu und mache sie mir irgendwie und schminke halt, wenn dann eigent-

lich nur Wimperntusche und das ist halt, also eigentlich ist es auch nur Gewohnheit, 

wenn ich dann im Stress bin, dann ist es schon vorgekommen, dass ich in der Schule 

auf die Toilette gegangen bin und hinterher in den Spiegel gucke und sehe, ok, du hast 

dich heute Morgen nicht geschminkt. Also, es hat sich im Gegensatz zu früher doch 

echt auf ein Minimum reduziert. 

Ann-Katrin: Ja, also bei mir ist es immer so, dass ich für die Haare ein bisschen län-

ger brauche, weil, bis ich die erstmal durchgekämmt habe, ja und schminken halt mehr 

so die Augen, sonst nichts. 

Vanessa: Also manchmal dusche ich morgens und manchmal abends, und wenn ich 

abends dusche, dann creme ich mich abends ein, morgens nicht. Und wenn ich mich 

vor der Schule schminke, dann nur ein bisschen Kajal, und sonst nichts. 

Judith: Und im Gesicht eincremen. 

I: Zupft ihr euch alle die Augenbrauen?

Alle: Ja. 

I: Welche Menschen in eurem sozialen Umfeld sind euch besonders wichtig?

Nicole: Meine Bezugspersonen. Meine beste Freundin. Meine Mama, mit der ich rede, 

über alles so. 

Sophia: Wichtig sind mir viele, aber ich glaube, mir würde schon etwas fehlen, wenn 

ich meine Geschwister nicht hätte. Und meine Eltern auch. 

Pia: Ja, ich würde auch sagen Freunde, Freundinnen und die Familie. 

Vanessa: Ja bei mir auch, also Freundinnen und Familie. 

Ann-Katrin: Also bei mir eher Freunde als Familie. Ich weiß nicht, ist einfach so. 

Vanessa: Also, dass ich ´ne ganz richtig beste Freundin hab, kann ich nicht sagen, 

weil das immer unterschiedlich ist, so zeitweise mache ich mit der mehr und dann wie-

der mit der, aber eigentlich, also ich kann schon sagen, es gibt einen Unterschied zwi-

schen besten Freundinnen, das sind nicht viele, und anderen. 

Ann-Katrin: Also beste Freundin nicht, aber bester Freund.
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I: Denkt ihr denn beim Klamotten kaufen und ausgehfertig machen darüber nach, 

wie die Jungs euch wohl finden?

Anna: Ja!

Sophia: Ja. 

Ann-Katrin: Ich auch. 

Pia: Ja. 

Anna: Nein, nein, also ich überlege mir dann so, also erstmal muss ich mir selber ge-

fallen, und dann überleg ich mir, wen ich heute Abend treffe, wie wichtig mir die ent-

sprechende Person ist, ob es eine männliche Person ist, welche Vorlieben diese männ-

liche Person an mir hat. Also an mir findet, weil, wie besonders toll meine Haare aus-

sehen und je nachdem, was ich von der Person an dem Abend will, mache ich das 

dann so oder…

Alle lachen.

Anna: Und ansonsten halt so wie ich mir selber am besten gefalle bzw. die Person, die 

gerade da ist, also ich lege doch sehr viel Wert auf die Meinung von den Personen von 

meinen Freunden, die dann halt gerade da sind, weil, ich mach mich grundsätzlich nie 

alleine abends irgendwie fertig, und diejenigen, die dann da sind, die Meinung zählt 

dann doch. 

I: Wie wichtig ist euch denn generell die Meinung anderer?

Pia: Wenn ich meine Tage habe schon. Ich weiß nicht, dann bin ich immer so, so, kei-

ner darf mich jetzt anfassen, weil, ich muss jetzt über alles nachdenken…

Alle lachen.

Pia: Und wenn ich dann halt am Ende von meinen Tagen bin, dann ist es halt nicht so, 

dann denke ich, ja, ist mir egal, was ihr denkt, ich mach das, weil es mir Spaß macht.

Sophia: Also ´ne Zeitlang war es bei mir so, dass ich mich immer nur danach gerichtet 

hab, was die anderen darüber denken, aber so mittlerweile hab ich auch eingesehen, 

dass es Schwachsinn ist und dass ich, also ich sag mir jetzt selber, ich find das so ok,

und wenn ich neue Sachen hab und ich find, die sehen gut an mir aus, sollen die ande-

ren doch denken, was sie wollen, ich gefalle mir und mehr möchte ich ja gar nicht. Das 

ist auch noch nicht so lange her, dass ich so gedacht habe. So ein Jahr oder so. 

I: Gab es da ein Schlüsselerlebnis oder wie kam es zu dieser Wendung?

Sophia: Ja, meine Geschwister haben mich darauf hingewiesen, weil ich immer zu 

denen gerannt bin, und gefragt hab, geht das so, und wie ist das und das, und da 

meinten sie irgendwann, du musst das doch auch mal selber entscheiden, wir können 

das nicht immer für dich entscheiden, und dann hab ich darüber nachgedacht und es 

ist mir klar geworden.

Vanessa: Also, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich frag auch schon mal meinen 

Bruder oder meine Mutter, wie das jetzt aussieht, aber ich denke, es ist trotzdem, nie-
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mand kann sagen, es ist mir scheißegal, was die anderen über mich denken, da denkt 

jeder ein bisschen darüber nach, aber so wichtig ist es mir auch nicht, wenn ich mir 

gefalle, dann ist das schon in Ordnung. 

Ann-Katrin: Also bei mir ist es auch so, wenn mehrere Leute dagegen etwas sagen, 

also jetzt bei einem Kleidungsstück, und wenn da jetzt mehrere Leute dagegen etwas 

sagen, dann überlegt man sich das noch mal.

Alle: Ja.

Sophia: Dann ist man unsicher auch.

Ann-Katrin: Aber, wenn dann noch ganz viele andere kommen, die sagen, ne das ist 

gut, dann ist es auch wieder ok. 

Pia: Ja, jetzt als Beispiel wenn man sich irgendetwas Neues gekauft hat, was einem 

vielleicht selber gefällt und damit in die Schule kommt, oder so, und Freunde das nicht 

so gut finden, ich denke mal, dann denkt man schon nach, man zieht es wahrscheinlich 

weiter an, weil man es selber gut findet, aber man denkt, na ja, denen gefällt das nicht. 

I: Kennt ihr das denn, dass gelästert wird oder dass Menschen aufgrund ihres 

Aussehens kritisiert werden?      

Pia: Doch, also ich kenne es oft, dass manche Jungs aus Spaß mal so was sagen, 

aber das heißt ja schon, dass denen das aufgefallen ist und dass es irgendwie nicht 

normal ist. Aber das ist mir dann eigentlich auch relativ egal. Und bei anderen so am 

Körper, doch, so auch schon manchmal. Dass es über mich gesagt wurde. Ich lästere 

mit Freundinnen seltener über andere. Bei Freunden ist es eigentlich selten der Fall, 

aber vielleicht, wenn man jemand anders sieht in der Schule, den man nicht kennt, der 

irgendwie auffällt, dann sagt man schon, guck mal, wie sieht der denn aus. 

Nicole: Ja, ich denke mal, jeder macht das manchmal. Aber ich denke, es fällt auf, 

dass die Leute besonders viel über andere Leute und ihre Klamotten reden, die selbst 

sehr viel darauf achten. 

Sophia: Ja, bei uns ist es so, die Klasse hat sich geteilt, die meisten der Mädchen, die 

haben jetzt so ´ne Clique gemacht und die lästern ganz schön viel auch über die, die 

besser in der Schule sind. Auch über das Aussehen, wenn die nicht sich solche Kla-

motten leisten können wie die haben, dann lästern sie auch darüber. Ich mache das 

auch ab und zu.

I: Aber dass jemand etwas fieses über dich gesagt hat, das hast du noch nicht 

erlebt?

Sophia: Doch! Das erlebe ich regelmäßig, vor allem die Jungen aus meiner Klasse. 

Anna: Ja also, ich sollte ja ehrlich sein, also ich glaube, ich lästere eigentlich über-

durchschnittlich viel. 

Alle lachen.

Anna: Ist einfach so, weil ich glaube, ich bin doch sehr intolerant, doch, intolerant in 
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meiner Meinung, was so mache Dinge angeht, nicht nur Klamotten oder sonst irgend-

etwas, halt auch, wie sich irgendjemand benimmt oder wie auch immer, und dann kann 

ich selten an mich halten und dann da nichts zu sagen. Und dass über mich gelästert 

wurde, sicherlich. Über ´ne dritte Person kriegt man das dann ja mehr oder weniger 

raus. 

I: Gibt es etwas an eurem Aussehen, was euch besonders gut gefällt?

Sophia klopft auf ihren Hintern.

Alle lachen.

Vanessa: Also meinen Bauch. Und meine Sommersprossen. 

Pia: Ich mag meine Haare gern. 

Anna: Ich glaub, ich mag meine Hände und meine Füße, weil ich doch in der letzten 

Zeit festgestellt hab, dass viele Menschen doch nicht sonderlich ästhetische Füße oder 

Hände haben, und insofern hab ich mir meine angeguckt und hab die für gut befunden. 

Vanessa: Ich mag meine Füße nicht, weil ich so ´ne Standardnarbe vom Spitzentanz 

hab, da, wo immer die Blasen sind. Und meine Hände sind immer so blau, weil die 

immer so kalt sind, deswegen mag ich die auch nicht so gerne. 

I: Da sind wir ja schon dabei, was ihr nicht mögt, zählt doch das mal auf.

Ann-Katrin: Meine Haare. 

Pia: Ich hab irgendwie immer etwas an mir rumzumeckern. Mal mein Bauch, mal mein 

Gesicht, mal meine Zähne.

I: Wie lange hast du die Klammer jetzt schon?

Pia: Ein Jahr, also die kommt am 23. Juni raus.

Sophia: Meine Nase. 

Anna: Deine Nase, du kannst dich ja wohl gar nicht beschweren.

Sophia: Doch, ich hab da einen Hügel drauf. Das stört mich. Und meine Pickel hier. 

Anna: Meine Ohren. 

Pia: Ich mag auch Nase und Ohren nicht.

Anna: Hast du ungleiche Ohren oder abstehende Ohren?

Pia: Ja, das rechte steht mehr ab als das linke. 

Anna: Ja komm, bei mir doch auch. 

I: Gibt es Serien die ihr regelmäßig guckt?

Sophia: „Desperate Housewives“.

Alle: Ja. 

Sophia: Finde ich super scharf. 
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Pia: Und „Mein Leben und ich“.

Anna: Das ist auch so cool.

Sophia: Wenn ich abends müde bin, dann zur Abendbrotzeit gucke ich auch „Verbo-

tene Liebe“. 

Vanessa: Ich gucke auch immer „Sex and the City“. 

I: Findet ihr die Frauen von “Sex and the City” schön?

Vanessa: Attraktiv ja. 

Anna: Jetzt muss ich überlegen, wie sie heißt, Carrie.

Pia: Ja. 

Anna: Und die Dunkelhaarige (Charlotte), weil die das komplette Gegenteil von ihr ist, 

deswegen finde ich sie, also ihren Charakter nicht unbedingt, weil er meinem über-

haupt nicht entspricht, aber so vom Äußeren finde ich das, finde ich die wirklich schön. 

Das ist ´ne schöne Frau für mich. 

Sophia: Ja, die finde ich auch schön.  

Sophia: Als Schauspielerin finde ich, die heißt Sophie mit Vornamen, wenn die in ei-

nem Film mitspielt, ist die immer so ein bisschen vertrödelt, also.

Vanessa: Ich mag Cameron Diaz voll gerne.

Pia: Ja, ich auch. 

Sophia: Und Britney Spears finde ich auch hübsch. 

Nicole: Christina Aguilera finde ich hübsch. 

I: Was macht für euch einen schönen Menschen aus?

Sophia: Schöne Zähne. 

Vanessa: Schöner Bauch. 

Pia: Und schöne Augen. 

Vanessa: Aber es muss auch irgendwie zusammen passen! 

Alle (nachdenklich): Ja.

Vanessa: Also, ich hab jetzt nicht so einen bestimmten Schönheitsstil, es gibt welche, 

die sind ganz klein, die sind hübsch, es gibt welche, die sind total groß, die sind 

hübsch, es gibt welche mit kurzen Haaren, die sind hübsch, es muss halt irgendwie so 

einfach alles zusammen passen. Es gibt jetzt nicht so was Bestimmtes, dass man sagt, 

es muss groß, blond, schlank, lange Beine.

Sophia: Ich finde aber man sollte gepflegt aussehen, also nicht in dem Sinne immer 

Schminke, aber gepflegt in dem Sinne, wenn man jetzt wirklich unreine Haut hat, dass 

man da auch irgendetwas gegen unternimmt, dass man so ein bisschen einen schönen 

Effekt hat. 
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Judith: Es ist aber auch ganz oft, dass man, wenn man Leute kennen lernt, und die 

mag, findet man die viel hübscher, also dass man jetzt irgendwie jemanden kennen 

lernt und dann denkt man, ja, so normal, aber wenn man ihn mag. 

Anna: Also, ich hab irgendwann mal irgendwo im Fernsehen gesehen, dass das 

Schönheitsideal, insbesondere im Gesicht, darin liegt, dass beide Gesichtshälften total 

symmetrisch sind, je gleicher sie sich sind, desto schöner erscheint einem der Mensch. 

Und dann hab ich da mal so darauf geachtet, und es ist wirklich so, also, ich schließe 

mich Vanessa eigentlich an, ich hab auch keinen bestimmten Schönheitstyp, den ich 

bevorzuge oder so, aber es stimmt wirklich, dass, wenn jemand ein vollkommen sym-

metrisches Gesicht hat, dass die Menschen einem im Grunde genommen mit geraden 

Zähnen und den ganzen Kleinigkeiten sehr viel hübscher erscheinen als andere Per-

sonen. Ich hab das mal bei meinem Fahrschullehrer gesehen, der hatte eigentlich ein 

relativ männliches, markantes Gesicht, hatte aber ´ne Nase, die war eigentlich relativ 

gerade, aber die hatte zwei total unterschiedlich Nasenflügel, der eine war so voll dran 

geklatscht und der andere nicht, und in dem Moment als ich das gesehen habe, so von 

Weitem sah der richtig gut aus, aber dann nö. Und da hab ich gemerkt, es hat doch 

etwas mit Symmetrie zu tun. 

Pia: Ich finde, man achtet auch mehr aufs Gesicht irgendwie. 

Ann-Katrin: Ja. 

I: Welches Schönheitsbild wird denn in den Medien vermittelt? Entspricht das 

eurem?

Nicole: Ich glaub, im Moment ist es ja so, dass die meisten Models so ganz dürre sind.

Anna: Nicht ganz dürre. Also, gut schlank. 

Nicole: Aber ich finde, man selber achtet da nicht so drauf.

Sophia: Ich finde auch, manche Models finde ich gar nicht so hübsch, auch wenn alle 

Leute die so hübsch finden, ich finde, die sehen wie jemand ganz Normales aus, ha-

ben nichts besonders an sich, aber manche andere, wo man von das nicht denkt, die 

sehen hübsch aus. 

Vanessa: Ich finde auch in letzter Zeit nehmen die besonderen Marken solche Models, 

die wieder eine ganz andere Richtung sind, man muss nicht braun gebrannt sein, blon-

de lange Haare haben, sondern wirklich welche, die so ganz blass, zwar auch richtig 

dünn und so, aber mit Sommersprossen und wirklich so, dass die was besonderes an 

sich hat. Es gibt ja manche Leute, da sagt jeder, boah ist die hübsch, und die ist eher 

etwas Besonders. 

Anna: Ich denke schon, dass die Medien ´ne ganze Menge Einfluss auf das kleinbür-

gerliche Sinnbild, was schön angeht, haben, allein schon, ja durch diese bekannte Me-

dienmanipulation, das hab ich gerade in Politik, deswegen lasse ich jetzt hier so einen 

raushängen. Aber es ist doch schon so, dass bestimmte Schönheitsideale da sind - wie 

gerade Zähne, große Augen – die werden auch ganz oft als schön deklariert, lange 

Beine, das sind halt so die typischen, es gibt auch so ein einheitliches Bild, das in je-
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dem Fall als gut aussehend deklariert wird und wo es nicht wirklich ´ne Meinung gegen 

gibt, denke ich, meine ich. 

Vanessa: Ich denke aber auch, dass die Models in letzter Zeit, auch oft sagt man im-

mer, ja man muss einen großen Busen haben, aber bei den Models ist es oft nicht so, 

das fällt mir auf. Darauf kommt es da dann irgendwie nicht an. 

I: Würdet ihr mit euren Müttern shoppen gehen?

Alle: Ja. 

Judith: Man legt aber nicht so viel Wert auf die Meinung. Also, wenn Mama jetzt sagt, 

das sieht gut aus, dann, Mama sagt immer, das sieht gut aus. 

I: Ist das bei euch auch so?

Anna: Nein. 

I: Lasst ihr euch gern von euren Müttern beraten?

Alle: Nein.

Nicole: Das passiert gar nicht. Ich frag eher meine Schwestern, ob das so gut aus-

sieht. Und mit meiner Mutter, ja, ab und zu gehe ich dann halt mit ihr shoppen. Aber sie 

hat halt einen ganz anderen Geschmack als ich. Und sie sagt dann halt so, die Sa-

chen, die ihr gefallen, ja, das sieht bei dir gut aus. Was ich aber gar nicht so finde, und 

deswegen würde ich das halt auch nicht kaufen wollen, nur weil es meiner Mutter ge-

fällt. Dann gehe ich eher mit meiner Freundin einkaufen, die denselben Geschmack hat 

wie ich. 

Sophia: Ja, so ist das bei mir auch immer gewesen. Es ist halt so, manchmal kriegt 

meine Mutter so einen Flash, dass sie sagt, oh, ich hab heute Lust nach Hannover 

shoppen zu fahren, und dann komme ich halt auch mit und dann gucken wir uns Sa-

chen an, die ihr gefallen und die auch mir gefallen, und sie weiß halt, was mir gefällt. 

Wenn ich auch abends irgendwie raus will, und meine Mutter verabschiede, dann frag 

ich sie auch, sieht das gut aus, oder sie fragt von sich aus, willst du dir nicht noch ir-

gendwie etwas überziehen. 

Alle lachen.         

I: Kritisieren euch eure Mütter auch mal wegen eures Erscheinungsbildes?

Alle: Ja!

Vanessa: Wenn ich so viele verschiedene Farben durcheinander anziehe, also ganz 

bunt, dass es gar nicht passt, dann, also bunt schon, aber solche Sachen die nicht 

zusammen passen, dann sagt sie was. 

I: Euren Müttern ist also wichtig, wie ihre Töchter herumlaufen?

Anna: Ja, auf jeden Fall!

Vanessa: Ja. 

Sophia: Ja, das auf jeden Fall, aber letzten Endes ist es doch meine Entscheidung, ob 
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ich das jetzt tragen möchte oder nicht. Und wenn sie ihre Meinung dazu sagt, ich 

möchte nicht, dass du das und das anziehst, und ich es aber selber anziehen möchte, 

dann lässt sie mich das auch anziehen, nur dass ich halt noch was anderes überziehe, 

oder so. 

Judith: Meine Mutter wollte ganz lange früher nicht, dass ich mich schminke. 

Anna: Meine auch nicht.  

Judith: Ich war dreizehn oder vierzehn, als ich mich schminken durfte. 

Anna: Ich auch.  

Vanessa: Ich hab mich vorher gar nicht geschminkt. 

Sophia: Ich auch nicht. 

Anna: Ich hab das, glaub ich, zweimal probiert. Ich hab solche Mecker gekriegt. War 

gar nicht schön.

I: Ist eure Mutter ein Vorbild für euch?

Alle: Ja. 

I: Findet ihr eure Mütter attraktiv?

Vanessa: Ja. Oft denkt man dann so, Mutter ist Mutter, aber, wenn man sie dann mal 

genauer anguckt, dann also, ich finde meine Mutter schon hübsch, auch, wenn man so 

Fotos von früher sieht.

I: Und du Ann-Katrin, findest du deine Mutter attraktiv?

Ann-Katrin: Dazu möchte ich nichts sagen.

I: Ok. Kein Problem. 

Anna: Also, ich finde meine Mama sehr attraktiv. Weil, ja zum einen, weil ich ihren 

Charakter doch sehr schätze, das spielt ja auch irgendwo immer da mit rein, und dann 

zum anderen, weil ich halt die Umstände, unter denen sie halt so geworden ist wie sie 

geworden ist, eigentlich nicht darauf schließen lassen, dass sie immer noch so attraktiv 

ist. Ich meine, sie hat vier Kinder aus sich raus gequetscht und hat ´ne schmalere 

Taille als ich.

Judith: Also, damit hätte ich aber ein Problem, wenn meine Mutter so aussehen würde 

wie deine Mutter. Also das wäre mir zu attraktiv dann.

Sophia: Ja!

Judith: Ich finde, eine Mutter muss auch wie ´ne Mama aussehen.

Alle lachen. 

Judith: Ich weiß nicht, aber das wäre für mich, das würde ich nicht haben wollen. 

Pia: Ich finde, bei der Mutter, da achtet man auch nicht so doll darauf, weil einem das 

einfach nicht wichtig ist.
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Sophia: Also, bei mir ist es so, weil, meine Mutter möchte halt, wenn sie sich Klamot-

ten kauft, nicht so jung aussehen, dass sie denkt so, ah, ich bin schon so alt und dann 

sieht das so aus, so nach dem Motto, dass sie jung sein möchte, sondern sie möchte 

halt, dass wir ihr gefallen, also wenn sie irgendetwas anzieht, dann fragt sie auch, 

passt das zusammen oder soll ich eher den Gürtel oder den Gürtel nehmen oder so, 

also ich finde meine Mutter gut!

Pia: Ja, wenn meine Mutter etwas anzieht, dann sage ich ihr schon meine Meinung 

dazu. 

Nicole: Ja, meine Mutter geht auch seit ein paar Wochen ins Fitnessstudio und macht 

Diäten. 

Sophia: Meine Mutter legt auch Wert darauf, Sport zu machen. Sie merkt das, wenn 

sie keinen gemacht hat. Sie probiert auch so oft wie möglich, nachmittags gehen im-

mer alle Frauen, die auf dem Berg wohnen, sie machen immer ´ne Stunde Walken 

durch den Wald und da freut sie sich immer, wenn sie da mitmachen kann, das macht

sie auch alleine, weil sie da Spaß dran hat, und ihr das gut tut, wenn sie etwas für ihren 

Körper macht, und sie hat auch sonst immer Sport, zweimal pro Woche glaub ich vor-

mittags.  

Pia: Ja, meine Mutter auch, die machen das zusammen. 

Vanessa: Ja, bei uns ist es auch so, meine Mutter achtet nicht darauf, dass sie jetzt 

irgendwie kalorienarm kocht, weil, sie nimmt immer Butter und Sahne, aber man merkt 

halt schon, dass sie dann von diesem Essen keine Riesenportionen isst, und halt das 

auch alles ausgewogen ist mit Obst, und im Winter pressen wir immer Orangen aus, 

jeden Tag.

Anna: Also, meine Mama achtet auf ihre Figur, also sie hat Phasen, wo sie dann halt 

weniger darauf achtet und wo sie dann doch relativ gut reinhaut, und dann gibt es Pha-

sen, wo sie sich dann im Spiegel anguckt und sagt, nö, jetzt ist mal wieder Zeit so. An-

sonsten spielt der Sport bei meiner Mama auch ´ne ganz große Rolle, also ich schlepp 

sie jetzt immer mit zu meinem Handballtraining. Ich spiele in der Damen. Ich bin also 

das Küken, die sind alle schon gestandene Frauen. Und ansonsten geht sie halt auch 

mit einer Freundin zwei, dreimal die Woche Walken. Meine Mama war früher Hoch-

leistungssportlerin im Volleyball. 

I: Spielt denn bei euch der Sport auch eine wichtige Rolle im Leben?

Alle: Ja. 

Nicole: Ich mache eigentlich immer nur Sport am Anfang des Sommers, wenn ich 

noch nicht die Figur hab. Ich hab jede Sommerferien so einen Ferienjob, und da muss 

ich dann schon um sieben da sein, und dann stehe ich meistens immer so um fünf auf, 

und gehe dann noch schwimmen. Oder wenn ich schlafen möchte, dann mache ich 

das halt abends. Dann ziehe ich das auch durch. Aber im Winter ist meine Erholungs-

phase. 

Sophia: Bei mir ist es so, Tanzen mache ich schon seit ich klein bin. Ich hab in der 
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ersten Klasse damit angefangen, weil meine Schwester das damals gemacht hat. 

Pia: Ich mache eigentlich, weil es mir Spaß macht, vor allem Sport, früher hab ich 

Leichtathletik gemacht und jetzt spiele ich Tennis. Und eigentlich fast nur, weil es mir 

Spaß macht. 

Vanessa: Ja, ich denke mal, wie ich jetzt auf den Sport gekommen bin, wenn man 

klein ist, dann fängt man ja mit irgendwelchen Hobbys an, meine Mutter hat mich ge-

fragt, ob ich da hin möchte, und ich hab mit fünf oder sechs angefangen, nebenbei 

spiele ich auch noch Tennis, also weniger wegen des Gewichts oder der Figur. 

I: Stellt ihr euch morgens auf die Waage?

Anna: Ne, ich beurteile das immer nach dem Spiegelbild.  

Ann-Katrin: Bei mir war das so, früher haben mich meine Eltern zum Tennis ge-

schleppt, weil sie selber Tennis gespielt haben und jetzt im Moment ist es so, dass es 

von mir aus immer mehr Spaß macht, und ich dann auch immer mehr spiele, früher 

hatte ich einmal pro Woche Training und jetzt gehe ich meistens so dreimal pro 

Woche. 

I: Geht ihr ins Solarium?

Alle: Ja. 

Vanessa: Ja, wir haben eins zu Hause. 

I: Findet ihr braun sein ästhetisch?

Anna: Ja, eine gesunde Bräune. Ich hab Neurodermitis und deswegen gehe ich 

hauptsächlich ins Solarium. Die Bräune ist zwar ein netter Nebeneffekt, allein schon, 

weil ich normalerweise Augenringe hab bis zur Nasenspitze, aber hauptsächlich wegen 

Neurodermitis und das hilft. Seit ich in der Pubertät bin ist sie wieder stärker. Ich krieg 

dann im Dekolletee mittlerweile rote Flecken, und wenn sie ganz schlimm ist, im Ge-

sicht und auf dem Rücken. 

I: Belastet dich die Neurodermitis sehr, auch weil es dir äußerlich nicht gefällt?

Anna: Unterschiedlich. Also es ist so, wenn ich abends weggehe, und ich will dann ein 

Top mit Ausschnitt anziehen, und ich sehe, es ist alles blutig, rot, schuppig, wie auch 

immer, dann kriege ich schon echte Aggressionen. Oder wenn ich im Gesicht anfange 

rote Flecken zu kriegen. Ab und zu macht es mir doch echt zu schaffen, aber ich mei-

ne, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass es halt ist, wie es ist, und also im 

Grunde genommen hab ich damit kein Problem, und hab mich damit abgefunden. Ja, 

aber wäre toll, wenn ich es nicht hätte und ich hoffe einfach, dass ich da irgendwann 

raus bin. 

Ann-Katrin: Ich war noch nie im Solarium, ich glaub, es liegt auch so ein bisschen 

daran, dass wir jetzt die letzten Jahre oder eigentlich schon von klein auf, jedes Jahr im 

Urlaub waren, und dann ist es mir auch nicht so bewusst aufgefallen, weil ich war dann 

wirklich auch nicht so bleich, dass es mich so gestört hat, aber ich finde normale Bräu-
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ne auch schön, also so bleich finde ich auch nicht so toll. 

Sophia: Bei mir ist es so, ich bin das erste Mal ins Solarium gegangen als ich meinen 

Abschlussball vom Tanzkurs hatte, meine Mutter hat mir das vorgeschlagen, meine 

Geschwister, meine ganze Familie kam mit, und wir sind dann alle vorher ins Solarium 

gegangen, und dann bin ich immer mehr gegangen und immer mehr und irgendwann 

meinte meine Mutter halt, jetzt nicht mehr, und jetzt darf ich nicht mehr. Aber ich fühle 

mich so käsig jetzt, unwohl, weil ich vorher so schön braun war. 

I: Was haltet ihr denn von Schönheits-Ops? Kennt ihr jemanden, der sich schon 

hat operieren lassen?

Anna: Hmm, also ich bin mir zu 99,9 Prozent sicher, dass, ich hab ein Mädchen in 

meinem Kunst-LK, die ist zu Anfang, also die ist blond und die hatte einen fürchterli-

chen Zinken im Gesicht, da bin ich mir hundertprozentig sicher, und dann war die ganz, 

ganz lange Zeit nicht da und irgendwann ist die wieder gekommen und hatte so ´ne 

Stupsnase, und dann hat die auch noch so nasal gesprochen und dann hab ich die 

angeguckt und gedacht irgendetwas ist an der anders. Irgendetwas war doch da, aber 

soll sie halt machen, ich kann sie sowieso nicht leiden. 

Sophia: Ich halte von Schönheits-Ops überhaupt nichts, weil ich finde, man sollte sich 

so annehmen, wie man ist, und wenn man irgendetwas ändert, oder so, dann ist man 

ja nicht mehr man selbst, die Natürlichkeit hat man dann ja nicht mehr. Brust-OP finde 

ich auch schlimm, man sollte sich doch so hinnehmen, wie man ist. Man kann nicht 

perfekt sein, und von daher finde ich so was überhaupt nicht gut.

Vanessa: Ich würde mich, glaube ich, schämen, wenn ich ´ne Schönheits-OP hinter 

mir hätte, also, wenn dann irgendwer sagen würde, ja, das ist ja nicht echt, oder. Also 

ich selber, ich könnte damit nicht leben.

I: Denkt ihr denn, dass Schönheits-OPs in Deutschland noch immer ein Tabu-

thema sind, und dass man eigentlich nicht zugeben möchte, dass man sich hat 

operieren lassen?

Vanessa: Ja. 

I: Denkt ihr denn, dass sich das in Deutschland auch so entwickeln kann wie in 

den USA?

Ann-Katrin: Ich glaub, wenn es auch mehr Leute machen, dann wird es auch billiger, 

oder?

Alle lachen.

Ann-Katrin: Ja, also in fünf Jahren oder so, wenn es dann billiger ist, dann überlegen 

sich das schon mehr Leute. 

Alle: Ja.

Ann-Katrin: Weil, es ist ja jetzt im Moment noch relativ teuer. Also ich denke, dass es 

auch ein Kostenfaktor ist, dass es viele Leute nicht machen. 
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Judith: Ja, früher hätte ich das auch so gesagt, ja auf keinen Fall, oder so, aber ich

finde, wenn das so Kleinigkeiten sind, Ohren anlegen, oder so, dann sage ich, mein 

Gott, wenn sich die Leute wohler fühlen, und sie echt ein Problem mit sich haben und 

sich nicht annehmen können, dass es immer wieder anstößig ist, dann ist das auf 

Dauer echt ´ne Belastung für das Selbstbewusstsein, und wenn das so Kleinigkeiten 

sind, dann würde ich echt sagen, Leute macht das, warum nicht? Wenn das möglich 

ist. Also ich denke, wenn das ein Gesundheitsrisiko hat wie bei einer Brust-Op, dann ist 

das noch mal was anderes, aber ich meine jetzt, Ohren anlegen, oder so, das ist kein 

Gesundheitsrisiko, oder was ich zum Beispiel auch damit rein packen würde, ist, Au-

gen, wenn man ´ne Brille hat und sich das Lasern lässt oder so, so etwas finde ich völ-

lig ok. 

I: Glaubt ihr denn, dass Menschen tatsächlich so unglücklich sein können auf-

grund ihres Aussehens, dass sie zu so einer Maßnahme greifen?

Alle: Ja! 

Vanessa: Ja, aber ich denke, wenn jemand wirklich mit seinem Äußeren so unzufrie-

den ist, dann muss er aber auch irgendwelche anderen seelischen Probleme haben. 

Ich glaube nicht, dass man jetzt, wenn man ganz viele Freunde hat und all so was und 

glücklich ist, wenn man das hat, also einen Halt durch seine Freunde, Familie und Job 

und alles, dann denke ich, ist einem das Aussehen weniger wichtig als wenn man jetzt 

schon durch andere Gebiete Probleme hat. 

Sophia: Ja, ich glaub auch, dass wenn man sich das immer wieder einredet, dann wird 

man irgendwann auch depressiv, dann sagt man irgendwann, das ist so und man sieht 

es nur noch im negativen Sinne und gar nicht mehr im positiven. Ich glaub schon, dass 

manche Leute darunter leiden. 

I: Denkt ihr denn, dass Menschen, die schöner sind als andere, im Leben Vorteile 

haben?

Pia: Ja. Weil ich denke mal in unserem Zeitalter ist Aussehen, denke ich mal, sehr 

wichtig, und deshalb achtet jeder darauf, aufs Aussehen, es ist auch viel wichtiger ge-

worden als früher jetzt zum Beispiel, und deshalb denke ich, hat man wirklich Vorteile, 

wenn man besser aussieht. 

I: Und was glaubst du, wodurch das zustande kommt, dass es jetzt wichtiger ist 

als früher?

Pia: Ich weiß nicht, aber ich denke, auch durch die Medien, auf jeden Fall. Weil das da 

auch wichtiger geworden ist und weil sich jeder mit irgendwelchen Models vergleicht.

Judith: Ich hab aber auch die Erfahrung gemacht, dass es auch abschrecken kann, 

also dass sich die Jungs zum Beispiel an so ganz, ganz hübsche Mädchen gar nicht 

ran trauen. Dass schöne Mädchen oft gar nicht so Freunde haben und von Jungs gar 

nicht so umschwärmt sind, weil viele Jungs da vielleicht auch Angst haben.

Sophia: Ja, die denken dann auch, so eine kriege ich sowieso nicht ab. 
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„The Swan“ läuft.

Anna: Oh mein Gott, die (zu Annette) sieht doch ganz normal aus, was will die denn 

jetzt?

Ann-Katrin: Wieso, die ist doch normal. 

I: Wie findet ihr Klaudia denn?

Anna: Unscheinbar. 

Pia: Die stellen die im Fernsehen aber noch grauer dar. Total ungeschminkt.

Sophia: Die sollte vielleicht ein bisschen Sport machen, dann würde sie auch besser 

aussehen.

Alle: Ja. 

I: Macht euch das wütend, das zu sehen?

Alle: Ja! 

Pia: Das ist lachhaft.

Anna: Lächerlich! Das sind doch keine Schönheitsmakel, die wirklich nur durch Opera-

tionen zu beheben sind. 

Vanessa: Das ist doch Blödsinn. 

Ann-Katrin: Das kann man doch nie jeden Tag machen zu Hause. 

I: Schießt mal los. Was sagt ihr dazu?

Sophia: Also einerseits, wenn sie diese Wünsche hat, wenn sie wirklich nicht mehr 

damit leben möchte, ist es für sie sicherlich schon gut, aber die Nase zum Beispiel, das 

ist, das finde ich, sind Sachen, die man nicht korrigieren müsste. 

Ann-Katrin: Ich finde, das ist auch zu viel, was alles geändert werden soll da. Ich den-

ke, so viel, dann wirklich alles perfekt machen, das muss dann auch nicht sein. 

Vanessa: Ich denke auch, wenn jemand so einen Schwerpunkt hat und das dann än-

dern lässt, ok, aber dort, wirklich so ein, ich würde das nie machen wollen, so von Kopf 

bis Fuß so ´ne Erneuerung. 

Pia: Vor allem, sie meint, sie will aus ihrem Alltagstrott raus, und dann macht sie so ´ne 

Schönheits-OP. 

Judith: Ich finde auch, wenn jemand 45 oder 50 ist, und meinetwegen drei Kinder hat, 

dann ist das auch ok, und dann kann man auch ein bisschen Speck haben, das sind 

dann auch die Spuren des Lebens, das passt einfach nicht, wenn ´ne 50jährige das 

macht. 

I: Glaubt ihr denn, dass die nachher, wenn sie vor dem Spiegel stehen, glücklich 

sind oder kann es auch zu Identitätsproblemen kommen?

Anna: Ich denke, dass die in dem Moment wirklich überglücklich sind. Es ist halt was 

Neues, also, ich freue mich jedes Mal, wenn ich mein Zimmer umgekrempelt habe und 
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mein Zimmer total neu aussieht und dann finde ich das auch toll, weil einfach alles neu 

ist, weil man was tolles Neues hat, so. Aber ob das nun wirklich die gewünschte geziel-

te Wirkung im Endeffekt so auf Dauer hat, wenn man wieder zurück in seinem Alltag 

ist, in seinem Trott, dann bezweifele ich doch sehr stark, dass das komplett was geän-

dert hat. Also, ich denke, bei großen Schönheitsmakeln ist es vielleicht so, dass es 

dann das Selbstbewusstsein stärkt, dass man durch die Gegend geht und sagt, mein 

Gott, sehe ich gut aus und jetzt geht´s mir besser, aber bei solchen Kleinigkeiten, die 

keiner auf den ersten Blick sieht. Da denke ich, dass das eine sehr viel geringere oder 

gar keine Wirkung hat auf Dauer. 

I: Glaubt ihr dass die Zahl von Menschen, die sich operieren lassen wollen, da-

durch steigt, dass so etwas im Fernsehen gezeigt wird?

Vanessa: Ich glaub, das steigt, weil dadurch, dass man sich das jetzt so anguckt, 

denkt man auch über sich selber nach, ja wie sieht das bei mir aus? Und vor allen

Dingen, ich denke bei uns ist es jetzt noch weniger, weil wir einfach so jung sind, aber 

bei den älteren Frauen, wenn die abends vor dem Fernseher sitzen und denken, ja ich 

bin ja auch in einer Familie, ich hätte das eigentlich auch mal verdient, ich glaub schon, 

dass das steigt.

Ann-Katrin: Ja, ich denke auch, wenn jetzt noch mehr Sendungen davon kommen und 

Leute da anrufen.  

Vanessa: Das Thema ist wieder interessant. Es wird auch viel mehr darüber gespro-

chen. 

I: Glaubt ihr denn, dass eure Mütter im Gegensatz zu Müttern vor fünfzig Jahren 

größere Probleme mit dem Älter werden haben als es früher der Fall war?

Alle: Ja. 

I: Könnt ihr euch denn vorstellen, dass ihr später doch zu so einer Lösung 

greift?

Anna: Vielleicht. Kommt darauf an, wie ich dann aussehe. Oder ob ich mit dem Älter 

werden so an sich klar komme. Weil, ich halte mich eigentlich für sehr eitel, und wenn 

ich dann da in dreißig Jahren da sitze und mein Busen anfängt zu hängen, dann, ich 

weiß nicht, wie ich darauf reagiere, also jetzt könnte ich es mir überhaupt nicht vorstel-

len, und jetzt im Moment würde ich da auch gar nicht drauf klar kommen, dass ich in 

meinem Körper verfalle, aber was weiß ich, vielleicht hab ich mich ja in dreißig Jahren 

damit abgefunden, das ist dann auch einfach nicht mehr so wichtig, wie es jetzt im 

Moment ist. 

Vanessa: Ich finde auch, es kommt dann auf die Umstände an, ob man Familie hat, ob 

man einen Mann hat, ob man glücklich ist, würde ich sagen. 

„The Swan“ läuft.

Vanessa (über Klaudia): Die muss einfach ihre Haare ändern. Wichtig ist, was man 

aus sich macht, man kann hässlich aussehen oder auch nicht. Man muss gepflegt sein. 
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Anna: Das ist halt so das typische Hausfrauenbild von ihr, so, ja ohne Witz jetzt mal. 

Judith: Aber das ist doch auch ganz oft so, dass Menschen, wenn sie einen Schnitt in 

ihrem Leben haben, sie sich auch äußerlich verändern wollen. Also, ich hab ´ne Freun-

din, die schneidet sich immer die Haare ab, oder man geht erstmal einkaufen. 

Vanessa: Jetzt noch mal generell, also, ich denke, so ´ne gemachte Schönheit wird,

glaub ich, von allen anderen ja belächelt, also, wenn man sich operiert und das die 

anderen auch wissen, dann wird man nicht mehr als schön angesehen, sondern als die 

Operierte, ich denke so was, auf Fremde wird das dann vielleicht anders wirken, aber 

für die anderen ist es, glaub ich, eher negativ. Also, es gibt schon einen Unterschied 

zwischen der gemachten Schönheit und der Schönheit, die natürlich ist.

Spiegelszene Annette läuft.

Anna: Verona Pooth hat zugenommen. 

Pia (über Annette): Die sieht irgendwie so abgemagert aus. 

I: Findet ihr sie jetzt hübscher?

Nicole: Sie ist mehr herausgeputzt.

Alle: Ja. 

Sophia: Die Schulterblätter kommen zu weit heraus. 

Anna: Ich finde, es sieht wie gewollt und nicht gekonnt aus. Ich finde diese Frisur ist 

08/15 und das Kleid ist 08/15 und die Schminke ist in der Verbindung billig. 

Anna: Also, so schlimm finde ich die Zähne nicht. 

Judith: Es gibt auf jeden Fall schlimmere. 

Anna: Aber steht alles wie ´ne eins, ne. Ist ja so! 

I: Denkt ihr, dass die Tochter jetzt auch etwas machen lassen will?

Alle: Ja. 

Spiegelszene Klaudia läuft.

Anna: Was haben die denn mit den Haaren angestellt?

Pia: Das sieht fertig aus, ne!

Ann-Katrin: Das sieht aus, als ob sie Augenringe hat.

Anna: Na ja, sie sieht auf jeden Fall fitter aus als vorher, aber die hätten was mit den 

Haaren machen sollen. 

Sophia: Ja. 

Anna: Ich glaub, die fängt gleich voll an zu flennen.   

Sophia: Den Rock finde ich schön. 

I: Findet ihr denn, dass das Gesicht jetzt anders aussieht?
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Sophia: Ja. 

Vanessa: Ja, auf jeden Fall. Das sieht aber gekünstelt aus.

I: Glaubt ihr, dass man sich auch erschrecken kann über das veränderte Ge-

sicht?

Judith: Aber ich glaub, wenn man sich vorher scheiße fand, dann ist man glücklich. 

Anna: Und die Kette passt absolut nicht zu dem Kleid.

Pia: Ne. 

Vanessa: Ihre Augen sind auf einmal so blau. 

Anna: Ja, aber was man mit Schminke alles machen kann. Sie ist jetzt drei oder vier-

mal schöner als vorher, nur die Augen. 

Vanessa: Das sieht aber künstlich aus. So ´ne Kind-Nase. 

Judith: Ich glaub aber dadurch, dass die da jetzt so glücklich auch dargestellt wird, 

wollen das andere Leute auch machen.

8.3.5 Gruppendiskussion Hameln 15/16 Jahre

I: Womit habt ihr als Kinder gespielt?

Kim: Playmobil. Ich hab ganz viel Playmobil gespielt. Ich hab da ´ne ganz große Stadt 

aufgebaut und hab immer mehr gekriegt. Ja, das Haus hatte ich auch und den Bahnhof 

und alles Mögliche. Ich hatte Barbies zum Teil, aber damit hab ich überhaupt nicht ge-

spielt. Das hat mich null interessiert eigentlich. Das war nur, wenn Freunde da waren, 

die dann halt Barbie spielen wollten. 

Gina: Ich war das typische Mädchen. Ich hatte Barbie und Puppen bei meiner Oma 

gespielt und hab aber auch viel, weil meine Schwester drei Jahre jünger ist und sie zu 

klein war, um mit ihr vernünftig zu spielen, da haben wir viel Duplo, also die größere 

Variante gespielt. Wir haben auch relativ lange noch zusammen McDonalds aufgebaut. 

Ja, wir hatten nur so Bausteine und relativ wenig fertig, sondern aus Bausteinen ir-

gendetwas bauen und dann hatten wir Männchen und so Platten und dann ein Kran-

kenhaus oder Kinderheim, immer so was Tolles.

Cordula: Also, ich hab hauptsächlich mit meinen Hunden gespielt und an was anderes 

kann ich mich gar nicht erinnern. Mit meinen Geschwistern hab ich natürlich auch ge-

spielt, ich hab drei.

Dominique Marie: Ich hab auch immer sehr viel mit Barbie, aber auch mit Lego ge-

spielt und mit Autos auch, weil ich auch öfter mal mit Jungen gespielt hab als ich jünger 

war. 

I: Hattest du mehr Jungs als Freunde oder mehr Mädchen?

Dominique Marie: Ne, schon ein paar mehr Mädchen, aber allein dadurch, dass in 

meiner Straße ein Junge gewohnt hat, mit dem ich mich sehr gut verstanden hab, hab 



8 Anhang 309

ich dadurch auch ziemlich viel mit ihm gespielt und dann halt auch so mit Autos und so 

was und nicht so Barbie. 

I: Hast du denn trotzdem die Zeit durchgemacht, wo man Jungs blöd findet?

Dominique Marie: Ne, gar nicht so. 

Katharina: Ja, ich war auch relativ typisch Mädchen. Also, wenn ich allein oder mit 

Freunden war, Puppen, Barbie und ein bisschen Küche gespielt, und dann hatte ich 

aber einen blinden Onkel und mit dem hab ich immer Lego und Autos gespielt. 

I: Könnt ihr euch noch erinnern, welche Fernsehsendungen ihr geschaut habt 

und ob es da Heldenfiguren für euch gab?

Gina: „Die Sendung mit der Maus“. 

Alle: Ja.

Gina: Ja und dann, „Sesamstraße“, das „Sandmännchen“. 

Kim: Und ´ne Zeitlang bin ich für „Tigerentenclub“ immer ganz früh aufgestanden.

Alle: Ja!

Gina: Oder „Disneyclub“ wie das früher hieß. Und ´ne Zeitlang, aber das war, als ich 

älter war, so zehn oder acht, hm, dann abends immer auf RTLII dieses ganze „Duckwin 

Duck“ und „Donald Duck“ und so was.

Dominique Marie: „Sailormoon“! Das sind Mangas.

I: Gab es denn auch Serien, wo Heldenfiguren drinnen waren, bei denen ihr dach-

tet, so möchtet ihr auch mal sein?

Kim: Ja schon. Also ich hab irgendwie „Pippi Langstrumpf“ - Kassetten, also Video-

kassetten damals natürlich noch, gesammelt, und „Madita“ und so hab ich halt auch 

geguckt, und die „Kinder von Bullerbü“ und fand das ganz toll, so möchte ich auch 

wohnen, nur mit meinen Freunden und dann hatten die ja immer diese Seilzüge da von 

Fenster zu Fenster, das fand ich auch immer ganz toll. Also doch!

Gina: Ja, ich hatte auch Unmengen von Kassetten und Büchern, also auch diese gan-

zen Astrid Lindgreen, die „Kinder von Bullerbü“, „Madita“ oder auch Erich Kästner, hm, 

das fand man natürlich toll, besonders wenn man irgendwie so einen Film geguckt hat, 

danach wollte man auch ein Seil im Zimmer haben oder ein Pferd (lacht). 

I: Du hast ja auch gerade gesagt, du warst ein typisches Mädchen.

Gina: Ja! Am Anfang. Ich hab zwar auch immer so mit Jungen gespielt und war auch 

meistens das einzige Mädchen auf dem Jungengeburtstag, obwohl ich natürlich auch 

Freundinnen hatte, aber eben so, besonders im Anfang mehr so die, was man eben 

auch so von den Eltern geschenkt kriegt. Von meiner Mutter hatte ich ganz viele Sa-

chen, auch so ältere Barbies.

I: Und wenn du Fernsehen geschaut hast, gab es dann auch so Mädchenfiguren, 

die du bewundert hast?
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Gina: Ja, von „Bullerbü“ das eine Mädchen. Nein, aber nicht so wirklich, dass ich ge-

sagt hab, so will ich sein, sondern eher, dass man das Ganze gemocht hat.

I: Welche Medien nutzt ihr regelmäßig?

Alle: Internet.

Dominique Marie: Bei mir ist es das Fernsehen. Das hab ich eigentlich immer den 

ganzen Tag laufen, wenn ich zu Hause bin.     

I: Gibt es Serien, die ihr regelmäßig schaut?

Cordula: “O.C. California”! 

Gina: Ja, also in letzter Zeit gucke ich diese neuen US-Serien, also “O.C. California”, 

“Desperate Housewives” oder “Charmed”, “Sex and the City” und so was. 

Kim: Also, ich hab früher immer „GZSZ“ geguckt. Ganz früher. Also das ist aber schon 

länger her, hab dann, irgendwann bin ich raus gekommen, hatte dann kein Interesse 

mehr, weil mich die Storys auch nur noch gelangweilt haben, und in letzter Zeit gucke 

ich „Verliebt in Berlin“. Also, das finde ich ganz cool, so. Und gerade in letzter Zeit, 

auch nicht immer, wenn ich es verpasse, ist es ok, aber.

I: Wie findet ihr da die Hauptdarstellerin?

Kim: Mutig! Auf jeden Fall. Aber zum Teil finde ich es total kitschig.

I: Warum findest du sie mutig?

Kim: Weil sie trotzdem denkt, also sie wird ja so hässlich dargestellt, und trotzdem 

irgendwie so diesen Mut hat, immer weiter zu machen, und auch auf eigene Faust zu 

gehen, ohne dass sie halt von ihrer Firma halt beschimpft wird. Und das ist ja manch-

mal auch so, mit ihrem Verlobten oder was da auch immer gerade so ist, keine

Ahnung. Das sie halt trotzdem noch dazu steht, und versucht, da wieder raus zu kom-

men. 

I: Du sagtest ja gerade, sie wird ja so hässlich dargestellt. Findet ihr sie häss-

lich?

Gina: Im Fernsehen ist sie hässlich.

Kim: Schlechte Perücke und ein bisschen dicker ist sie gemacht. In Wirklichkeit ist sie 

ja total hübsch, also die Schauspielerin, und in Wirklichkeit, ja also momentan, klar ist 

sie für das Fernsehen, da passt sie überhaupt nicht in das Bild, was man so kennen 

lernt, ja so von wegen. Ja, aber das, glaube ich, macht auch den Reiz aus, weil ir-

gendwie die ganze Zeit diese Schönheit kommt, und die jetzt so das Gegenteil ist. 

I: Was macht für euch denn einen schönen Menschen aus?

Gina: Also, ich würde sagen, das sag ich auch immer zu meiner Schwester, dass man 

selten sagen kann, dass jemand schön ist, sondern eher, dass jemand hübsch ist. Weil 

schön kann auch eine 90jährige Frau sein, die eben, oder wenn jemand lacht, oder ein 

kleines Kind mit einer Zahnlücke. Aber hübsch ist dann, was man im Fernsehen sieht, 
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und dann eben, ja eben, relativ schlanke Frauen, die eben eine gute Figur haben, auch 

nicht so abgemagert, aber so das normale Mittelmaß, eben. Schöne Haare, gesunde 

Haut. 

I: Das ist jetzt das, wie du es empfindest oder wie es in der Gesellschaft oder in 

den Medien dargestellt wird?

Gina: Also, ich denke, hübsch kann man Leute bezeichnen, das eben so gesehen 

wird, was von der Gesellschaft auch als Schönheit, hübsch, als Ideal was immer gilt.

I: Und was ist für euch schön?

Kim: Natürlichkeit. Weil, wenn man so übergestylt ist und so den neuen Trends nach-

jagt, das ist auch zu viel. Also finde ich so. Klar kann man sich Schminken, wenn man 

auf Partys geht, dann ist das in Ordnung. Aber man sollte trotzdem immer noch sich 

selbst darstellen und nicht irgendwer anders werden. 

Katharina: Und ich finde, wenn man sagt schön, dann kann man auch nicht unbedingt 

sagen, ja, das muss jetzt schlank sein, weil es gibt auch pummeligere oder dickere 

Menschen, die ein ganz hübsches Gesicht haben, und, von daher kann man das nicht 

so genau definieren, finde ich. 

Cordula: Ja ich kann mich da nur anschließen. 

I: Und was denkt ihr, welche Art Frauen werden in den Medien als schön ange-

priesen?

Cordula: Ja, schlank auf jeden Fall. 

Katharina: Schlank und meistens groß. 

Kim: Lange Beine. 

Dominique Marie: Schöne Klamotten.

Gina: Lange Beine. 

I: Schöne Klamotten auch?

Cordula: Ja. 

Gina: Gepflegtes Aussehen, meistens lange Haare.

Kim: Schöne Frisur auch immer. 

Gina: Großer Busen auch immer. Zwar nicht übergroß, so das Normale. 

Kim: Aber in letzter Zeit kommt das, glaube ich, auch immer ziemlich viel auf die Be-

rühmtheit und den Berühmtheitsgrad der Person an, weil irgendwie hab ich das Gefühl, 

dass in letzter Zeit, wenn irgendein neues Model kommt oder so, dann sagen die gar 

nicht so, die ist so besonders hübsch oder besonders schön, sondern auch, wenn man 

irgendwie dann halt berühmt ist, oder so, dann sind die automatisch schön, irgendwie, 

dann können die auch von den Paparazzis fotografiert werden, in dem letzten Schlam-

penlook sind sie trotzdem noch schön, irgendetwas Schönes haben sie noch immer an 

sich. Dann werden sie vielleicht zerrissen in der Presse, aber trotzdem sind sie dann 
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immer noch irgendwann wieder hübsch, wenn sie dann mal wieder auf einer Gala ein 

tolles Kleid tragen. 

Gina: Ja, wenn sie das richtige Make-up drauf haben. Das ist das Problem an der Sa-

che, dass im Grunde ja, die genauso aussehen wie jeder andere auch, vielleicht durch 

irgendwelche Privattrainer auch ein bisschen mehr abgenommen haben, was jetzt

eben entspricht, aber mit dem richtigen Make-up, das im Grunde jeder könnte oder fast 

jeder. 

I: Habt ihr jetzt oder früher bestimmte Zeitschriften die ihr regelmäßig lest?

Cordula: „Jam“ hab ich gelesen. 

Katharina: „Bravo“ hab ich auch gelesen. 

Kim: „Mädchen“.

Gina: Ich hab vor einer Zeit fast zwei Jahre lang relativ regelmäßig „Mädchen“ gele-

sen.                     

Cordula: Ja, aber auch nur um die Poster rauszuholen. 

Alle lachen. 

I: Was für Poster waren da drin?

Cordula: Alle! Alle möglichen Poster. Ja, ich hatte mal so ´ne Zeit, wo ich alle Poster,

die ich hatte, irgendwie an meine Wand gepinnt hab.

I: Und warum, was waren da für Leute drauf?

Cordula: Das waren irgendwelche. Das kann ich mir jetzt auch gar nicht mehr vorstel-

len. Die waren auch total blöd.

I: Aber damals fandest du sie cool.

Cordula: Ja!

I: Hatten die dann auch so ´ne Vorbildfunktion für dich?

Cordula: Ich fand einfach die Musik gut von denen oder die Schauspieler gut oder was 

immer das war. Das war auch alles, das war auch „Bibi Blocksberg“. 

I: Lest ihr auch Modemagazine?

Katharina: Ne, gar nicht, also das einzige, wenn man mal beim Arzt sitzt.

Dominique Marie: Die „Joy“.  

Alle: „Joy“.

I: Aber in der „Mädchen“ ist doch auch Mode?

Gina: In der „Mädchen“. In der „Mädchen“ ist es dann meist, dass man sich auf den 

vorderen Seiten immer so über die tollen neuen Trends, was man nie anziehen würde, 

weil es ja irgendwie selbst für so ein relativ auf junge Mädchen gemachtes Magazin 

ziemlich extrem teilweise die Sachen sind. Da kann man sich nicht vorstellen, dass 
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eben das jetzt in ist. Sonst ist das eben aber begrenzt. Es geht dann eben auch um, 

ahh, mein erster Freund, und, bist du bereit für sonst was und alles so was.

I: Wenn ihr shoppen geht, wonach geht ihr dann, welche Klamotten ihr kauft? 

Sind da dann auch Sachen im Kopf, die ihr in Zeitschriften gesehen habt?

Kim: Ne! Gar nicht. Also, ich kaufe meistens das, was ich brauche. Also, ich gehe los 

und meine Mutter sagt mir, ja, kauf dir mal wieder eine neue Hose. Also ich bin über-

haupt nicht der Shopping-Freak oder wie man das ja manchmal hat, und dann gehe ich 

mal mit ner Freundin los, manchmal auch alleine und manchmal mit meiner Mutter, 

meine Mutter sagt, ja, brauchst mal neue Klamotten oder so, und dann meistens ir-

gendwie, ich trag meistens so schwarz, schlicht einfach, und Jeans und dann ist gut,

und klar, irgendwie auch mal für ´ne Party ein Top oder so, aber überhaupt nicht ir-

gendwie nach Zeitungen oder so. Gar Nicht.

I: Und Dominique, du hast gerade gesagt, schon so ein bisschen. Du hast ja jetzt 

auch relativ schicke Sachen an.

Alle lachen.

Dominique Marie: Ja, so ein bisschen schon. Ja, bei mir ist das halt so, ehm, ich 

gucke schon ein bisschen darauf, weil man hat ja in den Geschäften auch eigentlich 

fast nur noch das, was so gerade dem Trend entspricht. Aber ich mag halt auch nicht 

alles. Also, es muss mir dann schon halt auch gefallen und, ja, aber ich achte schon so 

ein bisschen wenigstens darauf! 

I: Also, es ist dir schon wichtig und es macht dir auch Spaß?

Dominique Marie: Ja, Spaß machen tut es auf jeden Fall, das schon! Ja, so wichtig ist 

es mir nicht, also.

I: Hast du dich als Kind auch gern verkleidet?

Cordula: Ich hab das früher immer mit meinen Cousinen und Cousins gemacht, aber 

sonst nicht. 

Gina: Ja, also Fasching war natürlich immer toll, wobei ich nie Prinzessin war, ich war 

mal Pirat.

Kim: Cowboy war ich. 

Katharina: Hexe. 

Gina: Punker mit angesprühten Haaren. Es war eben meistens so, dass Mama mir 

kein fertiges Kostüm kaufen wollte, und dann eben, davon irgendwie fertig gemacht 

wurde. Aber das war dann irgendwie nicht Mädchen. 

Kim: Ich hatte auch nie mädchenhafte Kostüme. Ich war Putzfrau, ok, das war…

Alle lachen.

Kim: Dann war ich Clown, war, glaube ich, jeder mal, „Pippi Langstrumpf“ war ich da-

mals mal und aus „Cats“ aus dem Musical war ich einmal ´ne Katze, also das war auch 
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das aufwendigste Kostüm, was ich jemals hatte, weil das wirklich lange gedauert hat, 

das vorzubereiten. Schwanz und Ohren und Perücke richtig und so. Also, das war das 

einzige so, aber sonst nie mädchenhaft. 

I: Welche Menschen aus eurem sozialen Umfeld sind euch besonders wichtig?

Katharina: Meine Mama. Und mein Papa. 

Dominique Marie: Eltern, Bruder. 

Cordula: Familie. 

Gina: Meine Familie

Dominique Marie: Mein Freund.

Kim: Ja, mein Freund auch. 

Dominique Marie: Meine Freundin. 

I: Freundinnen auch. Habt ihr eine beste Freundin?

Dominique Marie: Ja. 

Katharina: Na ja, es geht so. Ich hab relativ viele gute Freundinnen und das klappt 

ganz gut. 

I: Habt ihr ein gutes Verhältnis zu euren Müttern? 

Alle: Ja!

Gina: Bei mir ist das so, dass sich meine Eltern haben scheiden lassen als ich acht 

war, und deswegen, mein Vater wohnt zwar noch in der Stadt, aber zu ihm hab ich 

nicht mehr das große Verhältnis. Also, er hat jetzt auch seit fünf Jahren auch schon 

wieder, also die haben jetzt auch geheiratet vor zwei Jahren, mit dem ich auch gut klar 

komme, das ist überhaupt nicht das Problem, aber es ist eben so, dass dann meine 

Mutter die Hauptbezugsperson ist. 

Kim: Ja, meine Eltern sind auch geschieden, aber, ich glaube, wenn die Personen mit 

denen meine Eltern jetzt jeweils zusammen sind, die haben jeweils einen neuen Part-

ner, wenn die jetzt auch fehlen würden, dann, glaube ich, würden die mir halt auch 

fehlen, weil mein Vater bringt irgendwie so einen frischen Geist ins Haus, wenn ich 

dann irgendwie da bin, dann ist das total wieder ein bisschen Familie und bei meiner 

Mutter halt auch. Aber natürlich würde mir meine Mutter halt mehr fehlen, weil ich bei 

ihr halt lebe. 

I: Gibt es von den Menschen, die euch wichtig sind auch welche, die eine Art

Vorbildfunktion für euch übernehmen oder an denen ihr euch orientiert?

Kim: Eher das Gegenteil. Also, ich hab in der Familie, also meine Patentante legt zum 

Beispiel total wert darauf, dass alle irgendwie Ausbildung perfekt, und die haben einen 

perfekten Sohn, der hat Master of Business gemacht und alles mögliche, und das regt 

mich manchmal total auf, dass ich mit dem immer nur verglichen werde, und alle, mein 

Vater jetzt schon danach strebt, also meine Mutter überhaupt nicht, weil die weiß, dass 
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ich das selber schaffe und die Schule packe und ich da keine Motivation brauche, und 

das regt mich manchmal total auf, und wenn ich das dann sage, ich muss jetzt genau 

werden wie der, so möchte ich nicht sein, also ich möchte zwar schon meine Schule 

schaffen und alles und studieren oder so, aber nicht, dass ich jetzt so werden will, wie 

die es gerade wollen. 

Katharina: Ja, bei mir ist eine Person, mit der hab ich jetzt letztens, also noch nicht so 

lange kenne ich die, und an der gefällt mir sehr, dass die immer natürlich ist, also die 

hat überhaupt nichts Falsches an sich, und sagt auch immer geradeheraus, was sie 

denkt. 

Gina: So extrem nicht, also natürlich immer wenn man irgendwen näher kennt, dass 

man irgendetwas hat, was man an irgendjemand anders gut findet und was man viel-

leicht an sich selbst vermisst, aber nicht so, dass sich irgendwelche Personen über-

konzentrieren. Nicht wirklich.

I: Was gefällt euch an eurem Äußeren besonders gut?

Kim: Also, ich mag, weil mir das auch viele schon gesagt haben, das ist mein Hintern! 

Alle lachen.

Kim: Ja, weil das viele mir immer gesagt haben, dass sie das attraktiv an mir finden, 

verstehe ich zwar nicht, aber ist ok, wenn sie den ok finden, dann ist das ja gut, dann 

muss ich ja auch nichts daran ändern, oder so, und was mir auch viele sagen und da 

lege ich schon Wert drauf, also halt auf meine Augen, sagen viele. Das verstehe ich 

aber nicht so wirklich. 

Dominique Marie: Bei mir auch. Das hat mein Freund mir auch schon gesagt, weil ich 

sehr blaue Augen habe. Die mag ich. Also ich mag meine Haarfarbe (blond) zum Bei-

spiel (lacht), die gefällt mir, ja und sonst, ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass 

ich so groß bin. Das ist auch nicht verkehrt. Das ist manchmal zwar ein bisschen

problematisch mit den Anziehsachen, vor allen Dingen mit den Hosen, aber...

Katharina: Ja, bei mir sind es auch die Augen, weil die so ´ne undefinierbare Farbe 

haben, das geht gar nicht, aber ich find das gut. Und meine kleinen Füße, weil, da 

passt man eigentlich in jeden Schuh rein. 

Gina: Ehm, ja, ich mag auch meine Augen, weil das in letzter Zeit, das changiert von 

braun zu grün, aber in letzter Zeit sind sie eben grün und je nachdem wie das Licht 

herein fällt, sehen sie mehr grün aus. Und das mag ich an mir. Und, ehm, mein Busen. 

Also, weil, man hört ja immer von anderen, dass die, ja eben, auch wenn man nur eine 

Zeitung aufschlägt, Probleme damit haben, und das hab ich eigentlich nicht.    

Cordula: Keine Ahnung! (Lacht) Ich weiß es nicht. 

I: Gibt es auch etwas, das ihr nicht an euch mögt?

Dominique Marie: Meine kleinen Hände. Weil, zum Beispiel, mein Freund zieht mich 

damit immer auf, weil die halt für meine Körpergröße nicht besonders groß sind. Und 

das stört mich halt, dass er mich damit immer ein bisschen mit aufzieht, aber sonst…



8 Anhang 316

Kim: Mich stört meine Sonnenallergie. Weil ich im Sommer immer eine Sonnenallergie 

kriege und dann total schrecklich aussehe, und na ja egal, kommt man auch mit klar, 

aber das ist das einzige, was mich so richtig nervt. 

Katharina: Ja, und bei mir ist das die Neurodermitis. 

I: Wo hast du sie denn?

Katharina: Eigentlich überall. Die Handgelenke sind es momentan.

Cordula: Meine großen Füße! Ja! 

Gina: Ja, die berühmten zwei, drei Kilos am Bauch hier. 

I: Wurdet ihr schon mal von anderen wegen eures Aussehens kritisiert?

Kim: Also, meine Mutter sagt mir manchmal, geh mal wieder zum Friseur. Das hasse 

ich. Ich will meine Haare, eigentlich wollte ich die länger wachsen lassen, und hab mich 

jetzt durchgerungen vom letzten Mai bis Februar nicht zum Friseur zu gehen. Das fand 

meine Mutter ganz schrecklich, weil ich nicht zum Friseur gegangen bin. Und dann in 

der Grundschule wurde ich mal, da hatte ich mal ´ne ganz dicke Winterjacke, und dann 

haben sie mich Fettschwein genannt (alle lachen). Das fand ich ziemlich scheiße. Das 

fand ich gar nicht so toll, dabei lag das nur an der Jacke und ich war ja nicht wirklich 

dick oder so, und von daher fand ich das gar nicht gut, und da hab ich die Jacke auch 

nicht mehr angezogen. Ja ´ne Zeitlang hab ich sie nicht mehr angezogen. Also nach 

einer Zeit wieder, aber ´ne Zeitlang erstmal weg von dieser Jacke.   

I: Und ihr? Vielleicht du Dominique mit deinen Händen?

Dominique Marie: Ja, aber da will er mich ja nur mit ärgern. Ansonsten hab ich das 

nicht. 

Gina: Ja, meine Mutter sagt eben, jetzt besonders an Weihnachten, irgendwie, keine 

Schokolade essen, sondern was anderes, oder nimm ab.

I: Findet ihr eure Mütter attraktiv? Legen sie wert auf ihr Äußeres?

Katharina: Ne, meine Mutter finde ich nicht attraktiv. Ne, es ist der unterschiedliche 

Geschmack bei uns.

I: Macht sie sich auch zu recht?

Katharina: Ja, also wenn wir irgendwo hingehen, dann macht sie sich schon zu recht. 

Wenn sie jetzt natürlich nur zu Hause rum läuft, dann ist das nicht so wichtig für sie. 

Das ist ja normal. 

Dominique Marie: Ja, also bei mir ist das, wenn ich mit meiner Mutter in die Stadt ge-

he, oder so, dann zieht sie natürlich auch etwas anderes an als zu Hause, wenn sie im 

Haushalt irgendetwas macht, aber grundsätzlich also, ich weiß nicht, ich finde sie nicht 

unattraktiv, sagen wir mal so, und es macht auch Spaß mit ihr Einkaufen zu gehen, 

weil sie in manchen Sachen schon einen ähnlichen Geschmack hat wie ich, also sie 

sagt mir auch immer, ich kann anziehen, also ich kann mir eigentlich aussuchen, was 

ich möchte, weil sie sagt immer, du musst es ja anziehen, solange es nicht so bauch-



8 Anhang 317

frei ist, oder so, und ich berate sie halt auch, also in manchen Sachen ist es dann doch 

ein bisschen unterschiedlich, aber es macht schon Spaß, auf jeden Fall. 

Cordula: Ja, sie ist halt einfach so natürlich.    

I: Aber du findest sie schon attraktiv?

Cordula: Ja (lacht).

Alle lachen.

I: Legt sie denn wert darauf?

Cordula: Ich glaub nicht.

I: Machen eure Mütter Diäten?

Cordula: Ne. 

Katharina: Meine Mutter braucht keine Diät.

Kim: Meine auch nicht, die ist so dünn.  

Gina: Ich glaube, meine hat es mal gemacht, nachdem sie von zu Hause raus gegan-

gen ist, weil eben ihre Mutter so eine ist, und noch mal auf den Teller. Und dann hat sie 

eben auch als sie irgendwie so, ja dann ein bisschen älter war, mit Anfang 30 oder 

Mitte 30 also relativ Diät gemacht, wie ich das mitgekriegt habe. Aber ich denke, meine 

Mutter legt relativ viel Wert darauf, sie ist jetzt auch nicht so der Fashion-Guru, der jetzt 

irgendwie die neuesten Trends, aber sie will eben auch, dass man, dass sie vernünftig 

aussieht und die Nägel schön hat und ein bisschen vernünftig aussieht usw., weil sie 

auch vom Beruf her, das immer musste, weil sie Kundenkontakt hatte. 

Kim: Ja, meine Mutter ist Rechtsanwältin und trägt auch immer kurze Röcke und na-

türlich alles Mögliche. Ja also, sie ist stolz auf ihre Beine, warum auch immer.

Alle lachen.  

Kim: Ja! Sie meint sie hat ganz schöne Beine und meine Mutter schimpft immer über 

ihre Figur, und ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, weil meine Mutter weiß 

irgendwie, wie man das vertuschen kann, so, und, na ja legt schon Wert auf Äußeres, 

aber ich mag sie lieber, wenn sie irgendwie zu Hause ist und dann ihre dicken Wollso-

cken anzieht und dann nach der Arbeit Jogginganzug und sich aufs Sofa kuschelt, und 

dann ist sie irgendwie viel natürlicher und das mag ich eigentlich lieber, als wenn sie so 

aufgestylt dann halt rum läuft, aber man gewöhnt sich daran, und ob ich sie attraktiv 

finde, weiß ich nicht, normal halt irgendwie, aber ist auch kein Vorbild für mich. Schon 

eher meine Cousine. Äußerlich und von ihrem Job her! Und die macht ihren Weg rich-

tig und hat auch ´ne schwere Kindheit hinter sich, aber hat es trotzdem geschafft. Da 

freue ich mich auch immer, wenn sie vorbeikommt und so. Wir verstehen uns auch gut. 

I: Wie lange braucht ihr morgens, um euch fertig zu machen, bevor ihr in die 

Schule geht und was macht ihr dann so?

Kim: Also, ich dusche abends und ich brauche morgens, ich stehe auf, wasche mich 
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kurz, also einmal kurz so rüber und Gesicht einmal kurz nass machen, damit ich wach 

werde, Zähne putzen, abtrocknen, einmal Haare kämmen, anziehen und frühstücken 

noch schnell, da brauche ich morgens zwanzig Minuten, länger nicht. Also, da bin ich 

total aus dem Haus, vom Aufstehen bis aus dem Haus, dafür brauche ich immer lange, 

wenn ich aufstehe, so fünfundvierzig Minuten. 

Alle lachen.

Gina: Ehm, ich brauche morgens so, ja, dass man so auf Toilette geht, das ist was 

anderes und dann ja Viertelstunde bis zwanzig Minuten. Ich kann es schneller, und 

wenn meine Schwester vor der Tür steht, weil sie danach rein will, muss ich manchmal 

auch schneller machen, also so Viertelstunde, da mache ich eben, einmal waschen, 

Haare kämmen, mich eincremen, aber dann auch so normal, dass man eben so Ab-

deckstift, verschiedene Sachen nimmt, Wimperntusche, Lidschatten, bisschen Lip-

gloss.

I: Gibt es denn einen Unterschied im Zurechtmachen, ob ihr in die Schule geht 

oder am Abend ausgeht?

Gina: Ja sicher, weil man da meinetwegen noch Kajalstrich oder wer weiß was drauf 

macht, oder dass man ein bisschen ordentlicher macht, aber in die Schule geht man ja 

nicht so aufgebrezelt, das muss ja nicht sein. 

Cordula: Also, bei mir kommt es darauf an, wie viel Zeit ich habe. Ich schaffe das in 

zehn Minuten oder auch in einer halben Stunde. Das ist unterschiedlich. 

I: Also wenn du mehr Zeit hast, dann machst du aber auch mehr?

Cordula: Nö. Dann trödele ich nur mehr rum. Ich dusche abends immer. Ich will ja

länger schlafen. 

Dominique Marie: Also, ich brauche eine Dreiviertelstunde. Also, Haare waschen tue 

ich immer abends und dann noch Haare so ein bisschen eindrehen, die sind nämlich 

eigentlich ganz glatt. Ja richtig glatt. Und ja dann morgens schminken, abduschen tue 

ich mich morgens, dann halt ohne Haare waschen und ja, schminken, frühstücken, 

Sachen packen noch für die Schule, das mache ich immer auch morgens eigentlich. 

I: Zupft ihr eure Augenbrauen, rasiert ihr euch die Beine, Solarium?

Alle: Ja. Solarium manchmal. 

I: Findet ihr Haare auf den Armen schlimm?

Gina: Meine sind ganz dunkel, deshalb mache ich es doch. 

Katharina: Meine sind ganz hell, von daher stört mich das nicht. 

Kim: Mich stört das nicht.

Katharina: Vor allem, wenn man da einmal mit anfängt, dann muss man das immer 

wieder machen. 

Gina: Ja, dann werden sie schwarz.  
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Dominique Marie: Nein die werden nicht schwarz. 

I: Also du rasierst die?

Dominique Marie: Ja, aber im Moment geht es gerade noch. Aber es stimmt schon, 

wenn man die einmal rasiert, dann werden die nicht mehr so schön weich wie sie mal 

waren. Ich hatte auch mal relativ helle Haare, das hat mich jetzt nicht so gestört direkt, 

aber ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht hab, schwarz werden tun sie bei mir 

nicht, aber ja halt kleiner. 

I: Katharina, wie lange brauchst du und was machst du morgens im Bad?

Katharina: Ungefähr eine ¾ Stunde, weil ich relativ morgenmuffelig bin und aber auch 

nur kurz ins Bad, waschen, Zähne putzen, das Übliche halt, dann frühstücken, anzie-

hen.

Kim: Ich schaffe es morgens sogar noch, die Zeitung zu lesen in den zwanzig Minuten. 

I: Jetzt zeige ich euch mal etwas aus „The Swan“. Und ihr könnt ja schon mal 

darüber diskutieren, was ihr von Schönheits-Operationen haltet und ob ihr euch 

vorstellen könntet, etwas an euch zu operieren, falls es euch jemand bezahlt. 

Cordula: Nö.

Kim: Nö. Ja also, ich würde das überhaupt gar nicht machen, weil, ich finde das viel zu 

gefährlich erstens und meine Mutter hat das mal überlegt, weil sie so Schlupflieder hat 

von, hat sie geerbt halt und das mag sie überhaupt nicht, weil das so ein dunkles Ge-

sicht macht, meint sie immer, aber ich überhaupt nicht, selbst wenn ich es geschenkt 

kriegen würde, ich würde es nicht machen. 

Cordula: Ich würde es spenden.  

Alle lachen.

Gina: Ehm, ich denke aber, bei irgendwelchen Leuten, die jetzt meinetwegen über-

haupt keinen Busen haben oder so einen Höcker auf der Nase, wenn die das wirklich 

psychisch stört oder sie ihr ganzes Leben lang gehänselt wurden oder noch nicht ein-

mal, dass es sie halt selber stört, dann sollen sie es machen. Das ist dann nichts, was 

irgendwie nicht richtig wäre, weil die das ja von sich aus dann wollen, wahrscheinlich 

auch jahrelang darüber nachgedacht haben. Aber wenn da irgendjemand zum dritten 

Mal sich dann da seinen Busen auffrischen lassen muss, hab ich da kein Verständnis 

für. 

Kim: Stimmt, finde ich auch, und das, wenn sie davon gestört werden, dass das dann 

verständlich ist, aber nicht bei Stars, die sowieso schon hoch sind, und dann meinen, 

sie müssen immer noch weiterhin diesen Schönheitswahn verfolgen, obwohl sie schon 

hübsch sind, oder so. Das ist absolut affig.

Katharina: Ja, ich denke auch, wenn irgendwer Komplexe hat, dann ist das in Ord-

nung, aber ich persönlich würde es nie machen. 

Dominique Marie: Machen würde ich es auch nicht, auf keinen Fall. 
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„The Swan“ läuft.

Alle: Die ist doch nicht hässlich!!

Kim über Verona: Das muss gerade sie machen. 

Kim über Klaudia: Die müsste sich nur mal anders anziehen. 

Katharina: Ja, ein bisschen Make-up.

Kim: Ihr Mann liebt sie doch, warum will sie sich dann operieren?

Gina: Weil sie das für sich selber macht. 

Kim: Wetten, die will sich den Po absaugen lassen. 

Gina: Ich glaube, das war die mit den Zähnen.

Cordula: Die hat doch keine schiefen Zähne.

Gina: Nein ernsthaft, das hab ich, glaube ich, schon mal gesehen irgendwo.  

Mit Andreas ist Klaudia seit 19 Jahren verheiratet…

Kim: Ja, das ist doch ok. 

I: Findet ihr die jetzt hässlich?

Alle: Nein. 

Kim: Auf dem Foto auch überhaupt nicht. Und so, ich glaube die müsste nur mal was 

aus sich machen. Eigentlich. Also ich finde, die müsste mal vielleicht ´ne neue Frisur, 

die hat schöne Augen zum Beispiel. 

Alle: Ja. 

Kim: Die könnte auch ohne Schönheitsoperation wesentlich hübscher sein. 

Dominique Marie: Was machen die denn bei ihr?

I: Die Nase…

Katharina: Die Nase geht aber - auf jeden Fall!

Kim: Also, das ist doch klar, nach einer Schwangerschaft. 

I: Ihr denkt, dass die das eigentlich gar nicht nötig hat?

Alle: Nö. 

I: Könnt ihr das denn verstehen?

Dominique Marie: Also mit dem am Bauch, wenn sie halt damit richtig Probleme hat

und sich da total unwohl auch fühlt, ich denke mal, da kann man dann erst auch ande-

re Sachen versuchen als ´ne Schönheits-OP, so Muskelaufbau oder so was, vielleicht, 

aber wenn das immer nicht hilft und sie sich damit wirklich nicht wohl fühlt, dann wäre 

das ´ne Sache, das könnte man schon machen. 

I: Glaubt ihr, dass man durch eine Veränderung im Gesicht auch Identitätsprob-

leme bekommen kann?
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Kim: Ich denke mal, bei manchen merkt man es, bei manchen nicht, bei Britney 

Spears zum Beispiel ist es mir nie aufgefallen, dass die ´ne Nasen-OP hatte, aber 

wenn das so ist wie bei Michael Jackson, dem die Nase da immer abfällt, ich glaube,

dann ist das schon ziemlich hart, weil, dann hat man ja auch seine Freunde, und es 

wird ja auch schwierig, dass die einen auch wieder erkennen und so auch mögen. Und 

auch die Person, die einen vorher ja vielleicht auch gerade für so etwas geliebt hat, 

oder so. 

Gina: Ich denke mal, so als Hinteres würde ich, wenn es meine Mutter wirklich un-

glücklich gemacht hat, dass sie jetzt, weiß ich nicht, stundenlang vor dem Spiegel 

stand und dann eben wirklich unglücklich deswegen war, kann man sagen, dass eben 

die kleine Veränderung in Kauf nimmt, dafür, dass die Mutter dann wieder glücklich ist 

oder die Frau oder wer auch immer. 

I: Glaubt ihr, dass das Aussehen dazu beitragen kann, dass ein Mensch unglück-

lich ist?

Cordula: Ja, wenn man deswegen gedisst wird oder so. 

I: Glaubt ihr, dass das in unserer Gesellschaft auch der Fall ist, dass Menschen,

die schöner sind, Vorteile haben?

Cordula: Ja manchmal. Ja, das glaube ich schon!

Alle: Ja.

Gina: Also, ich denke mal, ich hab mal so was gehört, dass irgendwie beim Vorstel-

lungsgespräch irgendwie 70% bis 80% auf Äußerem beruht und natürlich hat der erste 

Eindruck, das hat jetzt nichts mit, ob ich jetzt besonders schlank bin oder besonders 

hübsch bin, sondern eher mit gepflegtem Aussehen mehr zu tun, aber ich denke, dass 

nicht man unbedingt keinen Job kriegt bei irgendetwas, aber dass man, wenn man, 

extrem nicht dem Schönheitsideal entspricht, vielleicht schon Nachteile hat, wenn man 

eben nicht akzeptiert wird und Leute denken, wie kann man so aussehen, wieso macht 

sie nichts aus sich oder wieso nimmt die nicht ab, oder so was in der Art. 

Kim: Ich denke mal, das ist aber nicht so schlimm, als wenn man Ausländer ist, wie 

Ausländer zu sein in manchen Fällen, ist schlimmer als hässlich zu sein bzw. nicht 

schön zu sein. Weil ich glaube, dass man sich daran gewöhnen kann und damit klar 

kommen kann, und dass es halt nicht so ist, das kann man ja ändern im Prinzip, da 

kann ich noch was aus mir machen, ich glaube, dass viele Leute gesagt bekommen, ja 

mach mal was aus dir oder so, aber nicht, dass die halt so gedisst werden wie Auslän-

der. Klar auch in unserer Gesellschaft. Ich denke, dass Ausländer es schwerer haben 

als Leute, die nicht so hübsch sind, weil ich glaube, dass Leute, die nicht so hübsch 

sind, natürlich, dass die mal gedisst werden irgendwie, das passiert auch mal in unse-

rer Gesellschaft, denke ich mal auch, also ich hab das noch nicht so wirklich erlebt, 

oder wird jemand gedisst bei uns?

Alle zaghaft: Ne. 

Kim: Ne. Also, bei uns gar nicht bislang…
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I: Lästert ihr denn auch mal über das Aussehen von anderen?

Cordula: Ja! Ja gibt es. 

Alle laut: Ja!!

Kim: Ja ok, das dann schon in der Schule. 

Gina: Wir hatten in der siebten und achten Klasse eine in der Klasse, die ehm nicht 

unwahrscheinlich hässlich war, sondern aussah, als hätte sie sich nicht die Haare ge-

waschen, wochenlang. Ja ungepflegt. Und das war eben auch was, wo man gesagt 

hat, ehm, da möchte man nicht unbedingt neben sitzen, weil die weder sympathisch 

war noch gepflegt aussah und entsprechend hübsch.

I: Wurde sie darauf angesprochen? War ihr das bewusst?

Kim: Da gab es eine Klassenkonferenz. Da haben wir eine Klassenkonferenz ge-

macht…

Cordula: Sie wusste das. 

Gina: Also, am Anfang nicht, aber irgendwann hat dann auch jemand mal gesagt oder 

gefragt, was nimmst denn du für ein Shampoo, so nebenbei, nicht mit der Gruppe dar-

auf losgegangen, sondern so einzeln mal angefragt. 

I: Gibt es denn für euch bestimmte äußerliche Kriterien, die man eurer Meinung 

nach erfüllen muss, um in der Gesellschaft bestehen zu können? 

Gina: Man sollte wenigstens gepflegt sein. 

Cordula: Man sollte nett sein. Weil, wenn das beides aufeinander kommt, dann kommt 

es automatisch, dass man gleich vom, wenn man sie nicht mag. 

I: Sind hässliche Menschen denn gleich doof?

Cordula (wütend): Nein, aber sie, jetzt zum Beispiel an dem Beispiel eben mit 

Swantje, die war halt nicht so nett. 

Gina: Das Sympathische hängt natürlich mit dem Charakter zusammen, aber auch mit 

dem Aussehen. Wenn jemand nett, ordentlich, gepflegt aussieht, hat das auch etwas 

damit zu tun, wie man denjenigen findet, und wenn das dann noch mit einem Charakter 

oder Charakterzügen zusammentrifft, die man nicht so mag, dann ist es schwierig. 

Spiegelszene Annette läuft.

Kim: Ja, das ist ja auch besser, als wenn irgendwelche Biertouristen nach Mallorca 

fliegen, sich da das Bier ansaufen und dann nachher zurückfliegen und sich wieder 

den Bauch absaugen lassen.

Gina: Man sieht nichts, weil sie so viel Make-up drauf hat. 

Kim: Ja, aber trotzdem, die hat ja vorher wahrscheinlich auch nicht so viel aus sich 

gemacht. Ok, die Zähne sind bestimmt schöner.

Katharina: Ja. 
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I: Wie findet ihr Verona?

Kim: Tut doof, ist intelligent. 

Alle: Ja. 

I: Findet ihr Verona hübsch?

Alle: Ja! 

Katharina: Die sollte ihrer Tochter mal ´ne Zahnspange geben, sonst hat die später 

das gleiche Problem.  

I: Glaubt ihr, dass die Tochter den Wunsch, sich operieren zu wollen, später 

auch äußern wird?

Gina: Ich denke mal, ihre Mutter wird das nicht sagen oder sagt jetzt bei jeder Kleinig-

keit, lass dich operieren, die weiß ja auch, dass sie sich das lange überlegt hat, sie 

wird vielleicht eher sagen, ja, mach das, ich weiß, du kannst danach glücklicher sein, 

aber ich denke nicht, dass sie ihrer Tochter sofort dazu raten wird. 

I: Denkt ihr, glücklich sein und schön sein hängt miteinander zusammen?

Cordula: Ja, wenn man mit sich zufrieden ist, dann ist man glücklich. 

Spiegelszene Klaudia läuft.

Kim: Was die für große Augen jetzt hat. 

Katharina: Hat die die Nase machen lassen?

Alle: Ja.

Katharina: Sieht schon ein bisschen anders aus. 

I: Findet ihr sie jetzt schöner als vorher?

Kim: Hmmm. Nicht unbedingt. Aber sie hat was aus sich gemacht halt. Das ist halt 

diese Arbeit, die dahinter steckt. Das ist halt bei der Schönheitssendung vielleicht noch 

besser als wenn man das auf Exclusiv sieht, ja die haben sich auch operieren lassen, 

ohne dass sie etwas dafür getan haben. 

I: Das heißt, ihr rechnet denen das an, dass sie drei Monate…

Alle: Ja! 

Kim: Die haben sich nicht nur unter das Messer gelegt, sondern auch was dafür getan. 

I: Und dann findet ihr es auch ok?

Katharina: Mehr ok als anderes, sagen wir mal so. 

Kim: Aber da merkt man ja, dass das denen etwas bedeutet hat, doch finde ich schon, 

ja, wenn man da fast heulen muss, dann muss es einen wirklich bedrückt haben, das 

mit dem Aussehen, irgendwie. 

Gina: Das ist jetzt aber ein bisschen überzogen, weil man sich halt auch selber nicht 

vorstellen kann, wie man sich fühlt, nachdem man so was gemacht hat.
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Dominique Marie: Man kann so was, glaube ich, erst nachvollziehen, wenn man es 

selber gemacht hat.  

I: Und wie findet ihr das, dass so was jetzt im Fernsehen läuft?

Kim: Ich denke, das passt zur Gesellschaft momentan. Weil diese Gesellschaft gerade 

was von Amerika zum Teil rübergeschwappt ist, dass da dieser Schönheitswahn in 

Amerika so ausgebrochen ist und die Menschen interessieren sich, glaube ich, die 

Menschen wollen Leute sehen, die schöner sind als sie, um an sich selber rumzume-

ckern, zum Teil, weil, ich hab das Gefühl, dass manche Leute einfach nicht mehr sich 

selber schön finden, und sagen, ja, ich bin schön, und es ist gut, weil ich glaube, dass 

viel zu viele Leute an sich rummeckern. Klar hat jeder seine Wehwehchen, aber sich 

dafür gleich unter das Messer zu legen, das finde ich auch zuviel, irgendwie und natür-

lich, wenn es psychisch einen so belastet, dann ist klar, aber ich glaube, dass das ge-

rade im Fernsehen kommt, ist einfach nur, dass alle an sich rummeckern, und alle es 

sehen wollen, wirklich, dass andere schöner sind, und weiß nicht, ob vor zwanzig Jah-

ren sich das jemand im Fernsehen angeguckt hätte, wenn sich andere unter das Mes-

ser legen? Da war das eher noch so abschreckend. Und gerade diese Risiken werden 

ja total vertuscht von den Schönheits-OPs.

Dominique Marie: Aber ich finde eigentlich fast, wenn man so was guckt, und irgend-

etwas an sich selbst nicht so mochte, dann sieht man diese Frauen, denen es genauso 

geht, vielleicht denkt man dann, wenn man das sieht, was die da ja auch durchmachen

teilweise, ja, weil ich finde, so verharmlost wurde es ja auch nicht, und wenn man dann 

diese Operationen sieht, und dann denkt man nachher, ach, so was wollte ich mit mir 

machen lassen, niemals! Oder so. Ja, ich finde so was eher abschreckend, weil ne, 

würde ich gar nicht machen, oder dass man dann denkt, ja, ich hab jetzt hier nur diese 

Kleinigkeit, die ich nicht so mag, denen geht es ja vielleicht noch schlechter, warum 

wollte ich das überhaupt machen? So dass die Leute da dann vielleicht mal drüber 

nachdenken, weil, so entscheidet man, ich lass mich da mal eben operieren, aber das 

ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, ich mach das mal eben, in fünf Minuten bin ich wieder 

raus und sehe ganz anders aus. Und ich denke mal, das wurde schon nicht verkehrt da 

dargestellt. 

I: Was denkt ihr, woher kommt es, dass man psychisch so darunter leiden kann?

Kim: Gesellschaft, andere Leute.  

Gina: Also, andere Leute auch, aber ich denke, dass man, selber würde man sich nie 

vor den Spiegel stellen und sagen, ohne irgendwelche Vorgeschichten, das mag ich 

nicht. Sondern, ich denke eher, das hat irgendjemand auch nicht absichtlich, sondern 

mal gesagt, ja hast ja da einen Riechkolben, und dann sieht man es gleich negativ. 

Also nichts, was irgendjemand absichtlich kritisiert hat, sondern eher, was man selber 

hinein interpretiert hat. Und dass man da vergleicht zu anderen, wenn irgendetwas 

nicht perfekt ist. 

I: Glaubt Ihr, dass es vielen Menschen wichtig ist, was andere von ihnen den-

ken?
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Alle: Ja. 

I: Welche Rolle spielen die Medien oder das Fernsehen dabei?

Kim: Ich denke, wenn man diese Stars gesehen hat, und alle, die, so schön waren, 

war es ´ne Zeitlang, dass man sich gedacht hat, ja, so möchte ich auch sein oder so 

muss ich sein, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile schon wieder ein bisschen 

gelegt, dieses, ja, ich muss so sein wie ein Star. Ich glaube, dieser Schönheitswahn ist 

mittlerweile wieder in der abschwächenden Phase irgendwie, und ich glaube nicht, 

dass Leute irgendwie momentan noch so denken, ich muss jetzt unbedingt sein wie 

Britney Spears oder wie was weiß ich wer. Dass das halt aufgehört hat. 

Dominique Marie: Ich denke mal, Personen sind, glaube ich, auch viel hübscher, 

wenn sie zum Beispiel mehr Selbstvertrauen haben. Zum Beispiel die Beyoncé Know-

les, die finde ich äußerlich auch echt hübsch und attraktiv und so, aber ich finde auch 

ihr Selbstvertrauen also ihr Selbstbewusstsein, wenn man sie sieht, dann strahlt einem 

das schon so richtig entgegen und das bewundere ich an ihr auch zum Beispiel sehr. 

Die finde ich toll! Und ihr Ehrgeiz auch und wie sie sich auch einsetzt für das, was sie 

tut, und was sie macht, und das finde ich auch schon sehr wichtig bei einem Men-

schen. 

Kim: Das ist gerade bei Frauen wichtig. Frauen können noch so hübsch sein, wenn sie 

nicht selbst etwas wollen oder selbst den Ehrgeiz haben und die Ausstrahlung haben, 

das ist ja nicht gleich hübsch, man kann noch so hübsch sein, wenn man immer blöd 

guckt, finden einen andere Leute auch nicht attraktiv. Und ich denke, das ist gerade 

wichtiger, als wirklich hübsch zu sein, weil, so kann man auch über irgendwelche klei-

nen Makel mal hinweg sehen, wenn man wirklich seine Ausstrahlung hat. 

I: Ist das bei Frauen wichtiger als bei Männern? Und betrachtet man sich als Frau 

auch unterbewusst mit einem Männerblick?

Gina: Ja, ich denke auch, also, ich meine, allgemein ist es einfach dieser altkluge 

Spruch „Schönheit kommt von Innen“, das ist einfach so, man muss nicht dem Ideal 

entsprechen oder aussehen wie irgendwelche Superstars, um schön zu sein, sondern 

eher, man muss sich selber schön finden, schön sein nach Ideal und schön finden ist ja 

ein meilenweiter Unterschied. Und deswegen, wenn man dann sich selber schön fin-

det, ist man es auch. Also, wenn man lächelt und die Augen groß hat usw. und sofort. 

Aber ich denke bei Männern ist es, ja schon allein, dass die im Alter interessant wer-

den und Frauen einfach nur alt. Das ist ja schon das, dass man das stärkere Verfalls-

datum sozusagen hat, dass Frau mit ein paar Falten und grauen Haaren nicht mehr 

wirklich attraktiv gilt.

Kim: Das ist ja auch so, die Stars sind bei Frauen meistens jung, wenn sie älter sind,

verfallen sie irgendwie und Männer, zum Beispiel George Clooney, finden immer noch 

alle hübsch, obwohl er wahrscheinlich auch ein kleines Bierbäuchlein und graue Haare 

hat, da interessiert das keinen. Bei Männern, auch wenn sie einen Job finden wollen,

oder so, dann achtet man da nicht so drauf wie bei Frauen zum Beispiel, glaube ich. 
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Gina: Also, ich denke, man hat kaum, außer bei so Fernsehomas, irgendwelche Frau-

en, die wirklich graue Haare haben, im Fernsehen, dabei hat man Männer, Richard 

Gere, der hat ja auch schon seit Jahren graue Haare und trotzdem ist er noch attraktiv, 

egal wie alt er ist, oder Clint Eastwood, diese ganzen.

I: Wenn ihr ausgeht und euch fertig macht, denkt ihr dann auch darüber nach wie 

ihr auf Männer wirkt?

Dominique Marie: Ja! Ich glaube schon so ein bisschen. Also jetzt nicht extrem, wie 

ich jetzt auf Männer wirke, aber schon, man denkt schon so ein bisschen, ja. 

I: Ist dir denn das Urteil deines Freundes wichtig?

Dominique Marie: Ja, schon auch. 

Kim: Bei mir ist auch mein Freund mir wichtig und mein Freund sagt, schmink dich 

bloß nicht und mach deine Haare bloß nicht zum Zopf, ich mag dich so viel lieber und 

deswegen sage ich auch so, gut, wenn er mich mag und meine Freunde mich so ak-

zeptieren mich so, dann ist es in Ordnung, dann muss ich mich auch nicht jeden Mor-

gen schminken und ´ne halbe Stunde früher aufstehen, oder so. Oder abends halt, 

wenn ich weggehe, dann komme ich halt gerade vom Reiten und dann gehe ich trotz-

dem irgendwie sonst wo hin und ziehe mich nur kurz um und mache meine Haare ein-

mal durchkämmen und gut ist. Da brauche ich dann nicht wieder eine halbe Stunde im 

Bad zu stehen, und ich denke mal, dass mein Freund mich da auch ziemlich unter-

stützt, und dass das eigentlich ziemlich gut ist, weil dann denkt man auch so, ach, ich 

muss mich wieder schön machen und so, aber ich glaube, dann interessieren einen die 

anderen Männer gar nicht so. 

I: Und in der Singlephase?

Kim: Da achtet man mehr darauf. Da hofft man dann ja, dass da die Bestätigung 

kommt, dass die angebetete Person einen hübsch findet. 

Dominique Marie: Also, bei mir ist es auch nicht so, dass ich mich für andere Männer 

schön mache oder so, (lacht) so ist es auch nicht, aber man guckt halt auch schon so 

ein bisschen.

8.3.6 Gruppendiskussion Hameln 17/18 Jahre

I: Womit habt ihr als Kinder gespielt?

Eva: Ich fang an. Also, ich hatte ganz viel „Belleville“. Das sind so kleine Puppen, so 

fast wie Duplo, nur so für Mädchen so richtig. Die kann man so biegen und alles, da 

gab es Pferde zu, da gab es Häuser zu, und alles Mögliche. Das war so richtig hartes 

Plastik und da konnte man auch so Körper austauschen und so die Köpfe, die waren 

eigentlich fast alle blond, aber…

I: Konnte man die auch anziehen?

Eva: Ne. Leider nicht. Als ich dann aus dem Alter raus wuchs, damit zu spielen, da 

kamen dann diese „Skalapuppen“. Kennt die einer? 
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Alle: Ne. 

Eva: Die waren ein bisschen größer und die konnte man auch anziehen. Aber die woll-

te ich nicht haben. 

I: Hattest du Barbies?

Eva: Ja. Eigentlich haben die bei mir die ganze Zeit nur geheiratet. Ich hatte zwei Klei-

der, so richtig so mit Schwung und allem aus Mexiko von meiner Schwester bekom-

men und ehm, da haben die halt immer geheiratet. Ich hab auch mit Freundinnen mit 

Barbiepuppen gespielt. Das „Belleville“ konnte man auch mit mehreren spielen. Meine 

Schwester ist schon 34 und mein Bruder auch älter, also hab ich mehr mit Freundinnen 

gespielt. 

Christine: Ja, ich hab mit Barbie, also ich hatte Barbiepuppen und generell Puppen, 

dann auch diese kleinen „Polly Pockets“ und Ponys, wobei, meine Eltern haben mir 

auch Autos gegeben. Aber die haben mich nicht so interessiert. Ich hab einen kleinen 

Bruder, der ist vier Jahre jünger. Und ansonsten hatte ich ´ne Kinderküche und so ei-

nen kleinen Kaufladen halt. 

I: Hast du dann Hausfrau gespielt?

Christine: Wahrscheinlich eher Mama nachgeahmt. 

Rebecca: Ja, ich hab am meisten mit meiner Puppe gespielt, also ich hab die immer 

im Buggy hin und her geschoben zu Hause, und sonst hab ich ganz viel mit Playmobil 

gespielt, da haben wir uns immer so viel gewünscht, da konnten wir immer so einen 

Circus und Zoo und Ferienland aufbauen, das ganze Zimmer voll, und ich hab auch 

mal ein Barbiehaus geschenkt gekriegt, ein selbstgebautes, aber das war nach zwei 

Monaten wieder uninteressant für mich. Also, ich hab lieber mit Playmobil oder mit mei-

ner Puppe gespielt als, und da war ich halt immer die Mama von meiner Puppe. Wir 

sind fünf Geschwister zu Hause und ich bin genau die Mitte. Ich hab einen kleine Bru-

der und einen großen Bruder und eine kleine Schwester und eine große Schwester. 

I: Hast du viel mit deinen Schwestern gespielt oder eher mit deinen Brüdern?

Rebecca: Ja. Also, ich hab mit meinen Schwestern mehr gespielt in der Zeit so des 

groß Werdens, und jetzt mittlerweile spiele ich aber mehr mit meinem kleinen Bruder, 

weil ich mit meiner kleinen Schwester, die ist gerade vierzehn, und mit der komme ich 

nicht so gut klar zur Zeit. Die pubertiert. Ja, also, mein kleiner Bruder fängt auch schon 

an, vielleicht bin ich auch noch in der Pubertät, das kann ich ja auch nicht wissen. Also 

mit meiner großen Schwester, die ist 21 jetzt im Juni, mit der komme ich viel besser 

klar, die studiert in Bielefeld.  

I: Habt ihr euch als Kinder gern verkleidet?

Alle: Ja. 

Eva: Ja, extrem. Wir hatten einen ganz großen Verkleidungskoffer zu Hause und wir 

haben an mindestens vier oder fünf Geburtstagen bis zum zehnten Lebensjahr, glaub 

ich, haben wir uns nur verkleidet. Da waren dann halt so Feenkostüme und Wilmar 
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Feuerstein, und irgendwie so Kleider von meiner Mutter noch aus ihren 20er Jahren,

und die ist ja jetzt auch schon älter.

I: Was warst du am liebsten?

Eva: Das war immer so ein rosa Kleid, ehm, mit so einem endlos langem weißen Schal 

und einem weißen großen Gürtel und den schwarzen Stöckelschuhen meiner Mutter. 

I: Fandest du dich dann schön, wenn du dich angeschaut hast?

Eva: Ja, schon. 

Christine: Ist bei mir ähnlich. Also wir haben auch oben auf dem Speicher einen 

Schrank voll mit Verkleidungssachen. Und, also ich hatte früher ein Prinzessinnenkleid, 

da war ich stolz drauf! Dann haben wir einen Clown und einen Indianer, alles Mögliche 

halt. Ich hab mich gern verkleidet. Aber das Prinzessinnenkleid war etwas Besonderes, 

weil ich mir das zum Geburtstag gewünscht hab. Ja, das hab ich mir gewünscht. Ich 

hatte das Kleid in einem Schaufenster gesehen und wollte es haben. Ich fand immer so 

lange Ballkleider toll. Die fand ich immer ganz toll. Weil, ich war Sissi-Fan als kleines 

Kind. Ich konnte die Filme stundenlang sehen. 

Eva: Ich konnte die auswendig, du. 

Christine: Ja, ich auch.

Rebecca: Ich auch.    

Alle lachen. 

Christine: Ich fand diese langen Kleider so toll. Das war in der Phase. 

I: Fandet ihr Sissi schön?

Einstimmiges ja.

Eva: Absolut!

Eva: Die sah toll aus, die hatte tolle Kleider.

Christine: Ich fand diese langen…

Rebecca: Reifenkleider…

Christine: …Ja, die waren toll! Was man heute halt gar nicht mehr hat.      

Rebecca: Ja, bei uns war der Verkleidungskorb eigentlich nur aus alten Sachen von 

meiner Mutter. Und da war ein so ein lila total, würde ich jetzt sagen, hässlicher Samt-

rock dabei, den hab ich immer angehabt, auch mit ihren Stöckelpumps und dann im-

mer irgendeine Bluse oder einen Hut auf, und das war irgendwie mein Lieblings-

kostüm, und da hab ich auch immer so vor dem Spiegel solche Posen gemacht (lacht), 

immer so mit dem Hut dann so im Gesicht, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, und 

ich bin halt oder ich war, also „Sissi“ kann ich mir immer noch, wenn diese Filme im 

Fernsehen kommen, kann ich mir die immer wieder angucken, und ich hab immer,

wenn ich das geguckt habe, immer diese eine Szene, da kommt die in den Kaisersaal 

rein, und ich glaube, da ist sie das erste Mal Kaiserin, da hat sie so ein hellblaues Rei-
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fenkleid an, und ich hab mich in dem Moment, sie sieht ja wirklich dann sehr schön aus 

da, und ich hab in dem Moment aber nicht daran gedacht, oh ich möchte auch mal so 

schön sein, sondern ich möchte einmal so ein Kleid anhaben, und auch in so ´nen Saal 

reinkommen, und einfach dieses Feeling mal haben, wie das so ist.

I: Hast du das Posen vor dem Spiegel allein gemacht oder mit Freundinnen?

Rebecca: Ich hab das immer gemacht, egal wer dabei war, so, guck mal Mammi, ja,

weil ich dann immer gedacht hab, ah, jetzt bist du ja ein Supermodel, irgendwie so 

was.

I: Fallen euch denn sonst noch Figuren aus den Medien ein, die eine Vorbildfunk-

tion für euch hatten?

Eva: Ich hab stundenlang „Herr der Ringe“ - Hörspielkassetten gehört, aber naja. Die 

Elben sahen schon toll aus. Ja, nur anders als im Film.

Rebecca: Ja also, ich hab immer Bibi, „Bibi Blocksberg“, gehört, und die ist mir einfach 

total sympathisch. Ich hab alle Folgen davon auch heute noch, manchmal höre ich die 

auch heute noch. Die ist mir einfach so sympathisch, weil die immer überall hilft und 

überall da ist und vielleicht auch, weil sie von allen immer einfach irgendwie gemocht 

wird. Die hat keine Probleme. Die kommt irgendwo hin und dann ist sie sofort irgend-

wie, weiß ich nicht. Aber ist halt schon immer, ja, Hexensprüche kann ich auch alle 

auswendig. 

Alle lachen. 

Eva: Und sonst war es auch eigentlich nur „Sissi“, sonst fällt mir da auch gar nichts ein. 

Ich hab auch früher, ehrlich gesagt, nicht viel Fernsehen geguckt, ich weiß es gar nicht, 

wenn dann hab ich mal „Glücksbärchen“ oder „Sandmännchen“ oder irgendwas ge-

guckt, aber diesen ganzen Krams, was es jetzt gibt, weiß ich auch gar nicht, was da 

auf den Kindersendern so läuft. Eins hab ich noch, wen ich eigentlich total vom Ausse-

hen toll fand, war eigentlich Prinzessin Diana von Großbritannien. Die sah toll aus. 

Christine: Ja, ich hab außer „Sissi“ die Disneyfilme alle gesehen, „Bambi“,

„Dornröschen“, „Cinderella“, „Schneewittchen“, keine Ahnung. Aber da war kein Film so 

´ne Vorbildfunktion. Ich durfte früher auch gar nicht wild Zeichentrickserien gucken.  

Eva wundert sich.

I: Du schon, Eva?

Eva: Meine Eltern waren ja nie da. Dann konnte ich das auch machen. 

I: Welche Medien nutzt ihr regelmäßig?

Rebecca: Es war ja ´ne Zeitlang immer die „Bravo“ so in, und da war ich, glaube ich,

sechste Klasse, und ich durfte die „Bravo“ aber nie lesen, also, und ich hab mir die 

deswegen auch nie gekauft, aber, es war immer schon so, oh zeig mal, was in deiner 

„Bravo“ steht, und dann so, wie ich so vierzehn oder fünfzehn war, hab ich mir manch-

mal für irgendwelche Fahrten, wenn meine Mutter es nicht mitgekriegt hat die
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„Mädchen“ oder die „Girl“ gekauft, und hab da immer nur so durchgeblättert, aber ich 

hab die auch zu Hause alle noch. Und neulich hab ich mal wieder eine durchgeblättert 

und dachte mir, was ich daran eigentlich interessant gefunden hab, weil es war alles 

eigentlich nur Werbung für irgendwelche Artikel, wie man seine Haut schöner macht, 

und sonst etwas, und halt diese Foto-Love-Story, das ist das Einzige, was ich mir jetzt 

heute noch durchlesen würde. 

I: Habt ihr euch denn durch diese Schönheitstipps inspirieren lassen?     

Rebecca: Nö, das hab ich irgendwie noch nie. 

Christine: Bei mir war das nicht so. Ich hab viel ferngesehen und Radio oder Hörspiel-

kassetten. Ich hab die Tageszeitung gelesen, aber auch nicht jeden Tag. Ich hab auch 

erst jetzt angefangen, vor zwei, drei Jahren. 

I: Seid ihr viel im Internet?

Rebecca: Wir haben eine ganz schlechte Verbindung. Ich komme gar nicht ins Inter-

net. Wir haben noch nicht einmal ISDN. Unsere Computer sind so langsam, wenn ich 

mal im Internet bin, dann höchstens in der Schule, ich hab zwar ´ne Emailadresse, ich 

bin bei ICQ und so, aber…

Christine: Ich gehe auch ins Internet. Hauptsächlich, wenn ich Informationen suche. 

Rebecca: Ja, für Schule, ne. 

Christine: Für Schule oder für mich, wenn ich irgendetwas raus finden will, oder so. 

Aber nicht um einfach so, jetzt surfe ich mal. 

Eva: Ja, also Internet ist also auch einfach zur Information, und ich hab früher sehr viel 

Fernsehen geguckt, und ich hab, glaube ich, bis zu meinem zehnten Lebensjahr die 

„Wendy“ gelesen, die fand ich ganz toll. Und „Bravo“ hab ich eigentlich gar nicht gele-

sen. Heute greife ich mir dann immer die Zeitschriften meiner großen Schwester, ir-

gendwie „Brigitte“ oder „Instyle“ oder so, damit ich da selber kein Geld für ausgebe. 

Mich interessiert eher so die Mode, die da drinnen ist, ja, aber nicht so die Produkte 

halt, für die jetzt geworben wird.

I: Wenn du dann einkaufen gehst, erinnerst du dich dann daran zurück?

Eva: Ne. Das nicht, eigentlich gucke ich mir das nur an, weil ich die schön finde. Aber 

ich hab da nicht so das Bedürfnis, das muss ich jetzt haben oder so.  

I: Wie viele Stunden am Tag guckt ihr denn heute fern?

Rebecca: Ich ne ¾ Stunde so. Weil, ich hab so lange Schule, und abends hab ich 

auch meistens noch etwas. Nachmittags kann ich gar kein Fernsehen gucken, wenn,

dann wirklich nur am Wochenende, abends bin ich meistens dann so müde oder ich 

hab gerade ein tolles Buch, also, da lese ich dann natürlich immer, also, ich mag natür-

lich ganz doll Schnulzen, da lese ich dann immer so Schnulzenromane. So Liebesro-

mane. Und sonst, ja mehr Fernsehen gucke ich eigentlich nicht, ja klar, am Wochen-

ende guckt man dann vielleicht ein bisschen mehr, abends oder so, wenn man nicht 
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weggeht, aber sonst unter der Woche eigentlich gar nicht. 

I: Gibt es denn eine Sendung, die du regelmäßig guckst?

Rebecca: Ne, da konnte ich noch nie mithalten bei solchen Sendungen, weil ich immer 

um die Zeit nicht zu Hause war. „Nikola“ hab ich immer regelmäßig geguckt, weil mitt-

wochabends war ich immer zu Hause.

Christine: Auf RTL, und danach kam immer „Mein leben und ich“. 

Rebecca: Ja genau „Mein Leben und ich“ und seit neuesten gucke ich jetzt manchmal 

montagabends „Hinter Gittern - der Frauenknast“, das finde ich total cool.

I: Was findest du daran cool?

Rebecca: Weiß ich nicht. Das finde ich einfach spannend, so wie Frauen miteinander 

umgehen können. Das ist ja auch so ´ne ganz andere Realität als, die robusten Frauen 

und so was, das gibt es ja sonst gar nicht mehr so.

I: Wieso, was für Frauen gibt es denn sonst?

Rebecca: (lacht) Ja halt nur diese Tussen. 

I: Im Fernsehen oder in der Realität?

Rebecca: Im Fernsehen. In der Realität, denke ich, nicht so unbedingt. Und sonst gu-

cke ich noch die „Spielerfrauen“, das kommt Donnerstag, aber das ist ja erst einmal 

gekommen, und das fand ich total toll, das sind so Frauen von der Fußballmannschaft 

und wie die halt so ihr Leben leben. 

I: Du interessierst dich also für dein Geschlecht und wie das im Fernsehen um-

gesetzt wird?

Rebecca: Ja. 

Christine: Ich schaue so ein bis zwei Stunden fern. Kommt darauf an, wenn mich et-

was interessiert. Eher abends, vorher hab ich keine Zeit. Weiß nicht, wenn mich ein 

Film interessiert, oder ich hab auch schon wahrscheinlich nicht alle aber viele Sendun-

gen, Soaps alle mal geguckt, so „Marienhof“, „Verbotene Liebe“, „GZSZ“, irgendwann 

hab ich immer mal reingeguckt, so ein paar Folgen, keine Ahnung, zehn Stück oder so, 

bis es mich dann wieder angekotzt hat, es langweilt mich schnell, weil ständig immer 

etwas passiert, ist ja nie heile Welt, ja. 

I: Würdest du gern mehr heile Welt im Fernsehen sehen?

Christine: Ja. Also ich find heile Welt so ganz gut. Es ist doch immer schade, wenn so 

ein Film, wenn alles gut ist, dann hört er auf.

Eva: Ja, ich glaub, ich gucke auch so ´ne Stunde oder zwei am Tag, also kommt dar-

auf an, wenn, auch abends, und was ich nie geguckt habe, was ich überhaupt nicht 

leiden kann, das sind so Sachen wie „GZSZ“, weil das einfach so, ich fand das immer 

so kitschig. Und die Leute waren auch irgendwie doof. Und was ich jetzt so gucke, sind 

irgendwie eigentlich, ich hab ganz lange „Edel und Starck“ geguckt und halt „Mein Le-
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ben und ich“. 

I: Was magst du an „Mein Leben und ich“?

Rebecca: Chaotisches Mädchen.

Eva: Ja genau, kriegt nichts gebacken. Kriegt überhaupt nichts im Leben gebacken 

(lacht).

I: Findest du dich da wieder?

Eva: Ne, also, aber es ist einfach spaßig.

Rebecca: Was ich immer noch ganz toll finde, sind die „Rosamunde Pilcher“ - Filme, 

jetzt zum Thema „heile Welt“. Da kann man nach fünf Minuten immer sofort sagen, wer 

mit wem am Ende zusammen kommt, also, wenn die Leute vorgestellt worden sind, 

aber es ist trotzdem immer wieder schön. 

Eva: Ja, also zu den Rosamunde Plicher oder Pilcher wie die heißt, muss ich gerade 

sagen, meine Mama guckt die immer und ok sonntagabends, wenn die dann den Fern-

seher in Beschlag nimmt, wir haben nur einen zu Hause, dann gucke ich da auch 

manchmal mit. Sie hat gesagt, bis jetzt fand sie alle Filme schön, außer den einen, da 

gab es ein trauriges Ende. Ist doch eigentlich zum Thema heile Welt, ist doch…

Rebecca: Na ja, aber wenn man jetzt auch nur einen Film zeigen würde, der nur heile 

Welt hat, die ganze Zeit, wo gar nichts passiert, dann stelle ich mir das superlangweilig 

vor. 

Christine: Hm, stimmt schon. Wahrscheinlich wird es deswegen auch nicht gezeigt.

Rebecca: Ja. 

I: Welche Personen aus eurem sozialen Umfeld sind euch besonders wichtig?

Christine: Meine beste Freundin und mein Bruder. 

Rebecca: Bei mir eigentlich meine ganze Familie und ja, mein Glauben, ist ja kein 

Mensch, ne. Aber gehört auch irgendwie so dazu. Kann ich eigentlich gar nicht sagen, 

weil ich mache ja Urlaub nur mit der Kirche, da weiß ich nicht wie das ist, wenn ich 

dann da raus bin. Aber meine Schwester und mein Bruder, die sind ja beide schon 

weggezogen, und die sind trotzdem an den Wochenenden hier, um was mit den Leu-

ten aus der Kirche zu machen, und um die Sachen mit der Kirche zu machen, also es 

ist schon wichtig. Ich würde schon sagen, dass das auch ein Teil von meinem Leben 

ist. Ich bin aber auch so aufgewachsen, einfach. 

Eva: Ja also ich würde auch sagen, meine Familie, dann ´ne Freundin, mit der ich ei-

gentlich so seit sechzehn Jahren jetzt befreundet bin, und wenn, eine Tante von mir 

noch, bei der ich als Kind echt viel Ferien gemacht habe, weil die hatte auch Pferde 

und so, und da bin ich dann immer hingefahren. 

I: Gibt es von den Menschen, die ihr gerade aufgezählt habt, welche, die eine Art 

Vorbildfunktion für euch haben oder hatten?
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Rebecca: Es ist schon so, dass ich denke, dass das bei meinen Geschwistern so ist. 

Wenn meine Schwester dann irgendwie etwas Tolles zum Anziehen hatte, dann dachte 

ich, oh, ich muss auch so was haben, das sieht jetzt so toll aus, und ich denke, dass ist 

jetzt auch bei meiner kleinen Schwester und mir so, also, wir haben so, nicht dass sie 

jetzt unbedingt das kauft, was ich auch kaufe, aber wir haben so schon, also, wenn 

man sich die Kleiderschränke ansieht, von allen dreien, eigentlich schon so ziemlich 

dieselben Klamotten (lacht). Ja, ich hab zum Beispiel heute einen Pullover von meiner 

Schwester an, von meiner Großen. 

Christine: Bei mir ist das eigentlich nicht so, weil, mein Bruder ist ja mein kleiner Bru-

der. Große Geschwister hab ich nicht. Aber ich denke, meine Eltern waren Vorbild. Erst 

meine Mutter und dann mein Vater.

I: Und warum?

Christine: Weiß ich nicht. Ihre Art vielleicht, wie sie etwas machen. Also, zum Beispiel 

bei meinem Vater bewundere ich, wie er Diskussionen führt oder solche Sachen und 

na ja. Er ist ein ganz anderer Typ. Er fasst Sachen kurz, ich schweife immer etwas aus. 

Eva: Na ja, so wirklich Vorbilder nicht so richtig. Ne, also, meine eine Cousine, die ist 

auch schon 36 oder vielleicht auch 42 oder so, keine Ahnung, die hat, die konnte im-

mer richtig toll Klavier spielen und die konnte Orgel spielen und die konnte Klarinette 

spielen und Saxophon und Gitarre, und das fand ich immer total toll.

I: Bist du auch musikalisch?

Eva: Ja also, ich spiele Gitarre, Orgel und Klavier und Blockflöte. 

I: Wolltest du von allein ein Instrument lernen oder wie kamst du darauf?

Eva: Ich hab als kleines Kind irgendwann mal gesagt, entweder ich möchte Geige oder 

Klavier spielen, und dann haben meine Eltern gesagt, wir haben ein Klavier zu Hause, 

dann lernst du Klavier. Und dann hat sich das irgendwann mal entwickelt durch die 

Kirche zu orgeln. 

I: Gibt es etwas, das euch an eurem Äußeren besonders gut gefällt?

Rebecca: Meine Ohren und meine Füße (lacht). Ja, ich finde meine Ohren, die sind 

schön klein und meine Füße, die haben zwar so einen Krüppelzeh, aber wenn ich dann 

manchmal so am Strand lang gehe und so manche Füße angucke, dann weiß ich 

nicht. Meine Schwestern sagen auch immer: Oh Becki, du hast so einen Knall, wenn 

ich dann sage, oh guckt mal, ich hab meine Füße heute neu lackiert, und dann sitze ich 

immer so mit Flip Flops so unter Wasser und gucke meine Füße an, die sehen doch 

richtig gut aus in dem Licht, und dann sagen sie immer nur, Becki du spinnst doch, du 

hast so einen Krüppelzeh, was denkst du überhaupt. Und meine Hände, die sind schön 

groß wie die von meinem Vater. Finde ich auch noch, aber sonst. Ja, die sind so schö-

ne lange Finger, und mein großer Bruder zum Beispiel der hat so kleine, der hat unge-

fähr die gleiche Länge wie ich, aber die sind hier breit und werden nach unten hin 

dünn, und das mag ich nicht. Und meine sind so, ja…
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Christine: Ja, ich finde mein Gesicht schön, Augen, Mund, Nase. Ich kann aufzählen, 

dass ich meine Finger zu krumm finde, dass meine Haare nicht so wollen wie ich…

I: Das kommt gleich dran.

Eva: Ja also, ich mag meine Haare, und sonst eigentlich ne, ne. Eben um auf das 

nächste schon mal, also, ich mag meine Nase überhaupt nicht, die ist so groß, und die 

ist so…

Rebecca schüttelt mit dem Kopf.

Eva energisch: Doch! Meine Meinung, ja.

Christine: Ich finde meine Haare zu dünn, also mein Bruder hat so richtig schöne volle 

Haare und ich, ich bin da nicht so mit gesegnet. Dann mag ich mein eines Ohr nicht. 

Mein linkes, ja. Das mag ich nicht.

Rebecca: Sind die verschieden?

Christine: Die sind verschieden, ja. 

Eva: Meine sind auch unterschiedlich groß. 

Christine: Und meine Füße, die sind viel zu groß, da kriege ich nie Schuhe für, ich hab 

Schuhgröße 43 und dafür einen Damenschuh zu finden, das ist sehr schwer. Ich bin 

1,79m. So an sich passt es, aber da kriegt man halt keine Schuhe. 

Rebecca: Ja, ich mag manchmal nicht, dass meine Haare zu wuschelig sind. Und ge-

nerell, dass ich, ehm, ich bin irgendwie ein sehr stark behaarter Typ, hab ich das Ge-

fühl, also ich hab viele Haare, auch am Arm. Das stört mich mittlerweile nicht mehr, 

aber zum Beispiel beim Bauchnabel da hab ich auch ein paar Haare und all solche 

Sachen (lacht). Da hab ich einfach, auch wenn ich mich dann zum Beispiel auch ir-

gendwo rasiere, dann sind nach zwei Stunden schon wieder solche, das ist einfach, 

das stört mich halt manchmal, aber mittlerweile hab ich damit keine Probleme mehr, 

früher, als ich da in der Pubertät war, da dachte ich immer so, oh Gott, jetzt mögen die 

mich nicht und da war halt wirklich dieses Unsichere, aber mittlerweile bin ich da, den-

ke ich, einfach mal zu selbstbewusst zu geworden. Und was ich sonst nicht mag, das 

ist manchmal mein Bauch, weil, immer wenn ich irgendwie zunehme, dann nehme ich 

es nur am Bauch zu und mittlerweile denke ich mir da aber auch, ach egal. 

I: Das bedeutet, es gab auch Zeiten, in denen ihr euch sogar geschämt habt für 

irgendetwas?

Rebecca: Ja, ich hab das früher mal gehabt, aber es kann auch sein, dass ich, ich 

weiß jetzt nicht, wie das bei denen war, aber ich war immer in so einem Freundeskreis, 

wo wir immer mehr so die Mädels hatten, die von allen bewundert waren und sonst 

etwas, vielleicht kam das auch dadurch. Oder die halt ´ne Riesenklappe hatten und 

dadurch einen wahnsinnigen Einfluss auf Jungen und jetzt besonders im pubertären 

Alter, und da war es dann halt schon mal so, dass man schon irgendwie gucken muss-

te, dass man schon irgendwie Klamotten anhat, die dann figurbetont sind oder irgend-

wie, dass man halt auf sich aufmerksam macht, und dann waren dann da halt auch 
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manchmal Sachen, was ich dann gesagt hab, ne das zeige ich besser nicht, das ist mir 

zu unangenehm und so was, aber jetzt so, mit Mitte achte Klasse hat das angefangen, 

da wurde mir das langsam ja mehr egal, weil ich einfach gemerkt hab, damit komme 

ich irgendwie nicht durch. Und da hab ich jetzt halt meinen eigenen Charakter entwi-

ckelt so, ich mein meinen eigenen Charakter hatte ich vorher auch schon, aber jetzt 

zum Beispiel, da bin ich auf dem Standpunkt, da mache ich nur noch mein Ding, da ist 

mir egal, was andere Leute über mich sagen, oder was sie über meine Klamotten oder 

sonst etwas sagen, und ich hab auch wesentlich mehr Freunde jetzt als ich früher hat-

te. 

I: War das Aussehen denn Thema im Freundeskreis? Habt ihr über Schönheit 

gesprochen oder gelästert?

Rebecca: Ja, aber vielmehr Klamotten. 

I: Klamotten?

Rebecca: Ja, echt. Klamotten waren das. Ja, die Miss Sixty - Hosen kamen ja dann, 

und sonst immer tief ausgeschnitten und eng anliegend, und jetzt bei meiner Schwes-

ter zum Beispiel, die ist jetzt in der neunten Klasse, da ist das ganz schlimm, da müs-

sen, dürfen es nur noch Markenklamotten sein, also, bei ihr ist das nicht so, die ist da 

nicht so drinnen, aber da dürfen es wirklich nur noch Markenklamotten sein. Also ich 

weiß auch nicht. 

I: Und bei euch, habt ihr euch geschämt? Oder kennt ihr so Situationen, dass 

man nicht ins Schwimmbad gehen will?

Eva: Ne, nicht so wirklich.

Christine: Nein. 

Eva: Ne, nicht so wirklich, aber wie Becki jetzt auch meinte, mit Freundeskreis und so, 

man wird da irgendwie geprägt durch bestimmte Leute, die dann sagen, ehh der, und 

guck mal da, und, ja das war auch Thema. Heute wird ja schon immer noch gelästert 

und: ach haste die mal wieder gesehen, oder so. 

Rebecca: Ja, aber heute ist Lästern ja was ganz anderes als früher. Also, heute ist es 

wirklich so, dass man sich dann über, denke ich mal, dass man sich dann so über die 

Person unterhält, und sagt, ej, das fand ich vorhin Kacke, als der das und das zu mir 

gesagt hat, warum hat der das gemacht, da muss ich den mal darauf ansprechen, aber 

früher war es wirklich so, iieeh, guck dir die mal an, oder, oh ne, die hat keine

Miss Sixty - Hose, die wollen wir nicht haben. So, nach dem Motto. Also es ist irgend-

wie…

I: Schönheit ist also auch bei der Wahl von Freunden Thema?

Rebecca: Ja! Das ist schon ziemlich extrem gewesen. 

I: Musste euer Freund auch immer gut aussehen?

Rebecca: Ne, so was hatte ich gar nicht, aber man durfte sich ja nicht verlieben, ohne 
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das nicht mit seinen Freundinnen abgesprochen zu haben. Mit dem Oberhaupt der 

Clique sozusagen (lacht). Ja, aber ich selber hatte da, also die hatten immer haufen-

weise Jungen, mit denen sie Händchen gehalten haben, aber ich selber hatte gar kei-

nen Freund da. Dazu war ich wahrscheinlich einfach, ich hab, ich denk mal, mich auch 

manchmal nicht richtig wohl gefühlt, und dann bin ich einfach so weit gar nicht gegan-

gen, dass ich denen da irgendetwas erzählt hab, den und den finde ich toll, und mit 

dem würde ich gern das und das und…

I: Habt ihr im Moment einen Freund?

Rebecca: Ja, ich hab jetzt einen seit 1 ½ Jahren, aber den hab ich halt in Göttingen 

kennen gelernt, bei meiner Schwester, das ist ein Student, fast so alt wie mein Bruder. 

I: Und ihr beiden?

Beide: Ne. 

I: Hattet ihr schon mal einen Freund?

Eva: Also nichts Ernstes. 

Christine: Nein.    

I: Was macht für euch einen schönen Menschen aus?

Christine: Also, ich finde Menschen schön, die mir ins Gesicht gucken, die mich angu-

cken. Also wenn mich jemand nicht anguckt, wenn ich mit ihm rede oder so was, das 

mag ich nicht. 

Rebecca: Und mir ist immer wichtig, ehm, einfach, jetzt auch so, wenn ich durch die 

Stadt gehe, ob ich es jetzt beurteilen kann, also ich finde sowieso das ganz schrecklich 

zu sagen, den und den finde ich hässlich. Ich finde, das kann man sich selber über-

haupt nicht erlauben, weil, dann macht man direkt ein Urteil darüber, wenn der und der 

hässlich ist, dann bin ich automatisch nicht hässlich, das ist irgendwie, weiß ich nicht, 

das kann man sich selber nicht erlauben, finde ich. Aber was ich halt immer wichtig 

finde, ist die Ausstrahlung, einfach eines Menschen, was der halt einfach ausstrahlt, 

der kann noch solche Narben oder Kanten im Gesicht haben, wenn einfach so ´ne 

warme Ausstrahlung von Innen kommt, dann ist es trotzdem für mich ein schöner 

Mensch. 

Eva: Ja, auch so, aber, also ich finde dieses Bild, was von den Medien eigentlich ge-

geben wird, so, blond, große Oberweite…

Rebecca: 90-60-90

Eva: Genau so was. 

Rebecca: Obwohl der Hintern gar nicht mehr so dick sein darf, mittlerweile (lacht).

Eva: Ich finde, das bringt einfach nichts. Ich finde die teilweise einfach nur dumm. 

Rebecca: Die stellen ´ne Frau als ´ne dumme Frau dar, die sich, zum Beispiel, ich war 

jetzt in den Osterferien in Marokko, da kam jetzt die, da hab ich genug erlebt von den 
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marokkanischen Männern auch von den Animateuren, die haben das Gefühl, dass 

diese Frauen, die aus Deutschland kommen und die schlank sind, dass die einfach nur 

durchs Leben gehen und darauf aus sind, irgendwen, sich irgendwo durchpoppen zu 

lassen. Also, da waren wirklich ganz viele Sachen, ja ne so, wieso, du kommst doch 

aus Europa hierher, und, als ob man nach Marokko fliegt, um da jetzt mit irgendwem 

Geschlechtsverkehr zu haben, um dann wieder zurück zu fahren. Und das ist einfach 

dieses Bild, was ich auch einfach finde, was so ein bisschen vermittelt wird. Dass diese 

Frauen einfach, die sind blond und die, dadurch, dass sie blond sind, sind sie gleichzei-

tig wieder leicht zu haben mit ihren blauen Augen, so kommt das für mich immer rüber. 

Und die haben dann halt immer eine nach der anderen so, und die treten dann in den 

Talkshows auf als Gogo-Tänzerinnen und was weiß ich, und das ist einfach irgendwie, 

da hat auch der Stellenwert dieses Geschlechtsverkehrs sehr, der hat überhaupt gar 

keinen Stellenwert mehr. Man weiß überhaupt nicht mehr, wozu das da ist und was 

das eigentlich zu bedeuten hat.

Eva: Dom. Rep.!

I: Hast du das auch schon erlebt?

Eva: Nein, aber Zeitschriften. 

I: Denkt ihr denn, dass jemand, der schön ist, Vorteile im Leben hat?

Christine: Ja, vielleicht erstmal so als Vorschusslorbeere, könnte ich mir schon vor-

stellen, weiß nicht, wenn man sich bewirbt, oder so, wenn man sagt, der ist hübsch 

oder so, weiß ich nicht, worauf da geachtet wird. Aber ich denke auf, also langfristig 

gesehen, setzt sich dann doch der Kopf durch. 

Eva: Also das denke ich auch. Aber ich denke auch, dass zu schön bei Frauen in hö-

heren Positionen karrierehemmend sein kann, weil ich denke, die können zwar auch 

gute Qualifikationen haben, aber dann kommt wieder dieses, dieser Neid irgendwie 

von männlichen jetzt zum Beispiel und so Sprüche halt wie, die hat sich nur durchge-

vögelt, oder so was.

Rebecca: Ja also, ich hab eigentlich, wenn ich das so mitkriege, jetzt eigentlich nur 

Sachen, wo Menschen durch ihre Schönheit vorankommen. Es gab also jetzt zum Bei-

spiel, ganz konkret in Hameln, gab es diese Sportlergala, und da war zum Beispiel die 

gewählte Miss Hameln, die wurde im Joy gewählt, die durfte da moderieren und wurde 

dafür natürlich auch bezahlt, weil sie da halt vorgeführt wurde. Oder da zum Beispiel 

dieses Esprit-Gesicht 2000 weiß ich nicht, wann das war 3 oder 4. Die Leute, die da 

hingegangen sind, und die sich da fotografiert haben lassen, die hat jetzt, also eine von 

meiner Schule, die ist da zweite geworden, die hat jetzt noch Aufträge bei Studio Fee,

zum Beispiel, Modelaufträge. Und ich denke, in der Karriere, weiß ich nicht, wenn ich 

das jetzt ehrlich so einschätze, die Leute, die ich auch kenne, die auch, auch die aus 

meinem Jahrgang, die halt wissen, dass sie schön sind, weil sie halt auch so was da 

gewonnen haben, die ist irgendwie, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, die labert 

zwar auch immer, sie möchte gern Karriere machen, aber das kann ich mir überhaupt 

nicht vorstellen, die ist viel zu sehr mit ihrer Schönheit beschäftigt, und damit beschäf-
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tigt, was sie für einen Eindruck auf die anderen macht, da würde die nicht in so ´ne 

Position kommen, da irgendetwas leiten zu können, das könnte sie überhaupt nicht, 

weil sie denkt auch, sie ist jetzt da gewählt worden und sie ist jetzt die Frau und kann 

zu allen Leuten hingehen und sagt zum Beispiel fremden Leuten aus unserem Jahr-

gang, sagt sie dann, ja, du laberst im Unterricht eh alles nur nach, denk dir mal was 

besseres aus, solche Sachen leistet die sich. Da denkt man sich nur, hallo. Und das ist 

halt extrem dadurch gekommen, dass die da irgendwie gewählt worden ist. Also, ich 

denke auch nicht, dass das irgendwie gesund ist. 

I: Glaubt ihr denn, dass es sehr viele Leute in eurem Alter gibt, denen es sehr 

wichtig ist, wie sie auf andere wirken? Und wie ist das bei euch?

Rebecca: Also, bevor ich mit meinem Freund zusammen gekommen bin, habe ich 

darüber nachgedacht, wie der mich wohl wahrnimmt (lacht). Weil, wenn man da ir-

gendwie solche Gefühle hat, dann ist das ja schon klar, aber sonst interessiert mich 

das eigentlich nicht. Also, ich hab jetzt selber auch schon einmal, ich war einmal 

Schmuckmodel jetzt, das hat mir aber auch Spaß gemacht, und das hätte ich auch 

gemacht, ohne dass ich davon etwas gekriegt hätte. Ich musste da immer so in 

schwarz und dann immer so den Schmuck rumzeigen. Und da hab ich mir dann natür-

lich schon irgendwie gedacht, wie wirke ich wohl auf die Leute. Also, beim ersten A-

bend, da war ich noch total unsicher und dann war das der zweite Abend, und da bin 

ich dann einfach nur noch selbstbewusst durchgestratzt denke ich, und hab auch viel 

gutes Rücklob gekriegt und so, aber ich bilde mir darauf jetzt nichts ein. Also, ich gehe 

jetzt nicht in die Schule und sag, ej, ich bin jetzt das Model so. Also eigentlich gar nicht, 

ich hab das eigentlich keinem erzählt, weil ich mich damit schon wieder so zurückhal-

ten wollte, weil ich nicht wieder irgendwelche doofen Kommentare haben wollte, so von 

wegen, wer glaubst du, bist du denn. Also, da muss man schon eher vorsichtig sein, 

heutzutage. 

I: Und bei euch? Macht ihr euch Gedanken darüber, wie ihr auf andere wirkt?

Eva: Kommt darauf an, bei wem jetzt.

Christine: Wenn ich einkaufen gehe, wenn ich Klamotten kaufe…

Eva: Ja!

Christine: Dann überlege ich mir natürlich schon, wenn ich so was anziehe, was das 

für ´ne Wirkung hat. Aber ansonsten…

Eva: Oh ja! Ja, ja, ich war neulich mit einer Freundin in London, und wir waren einfach 

nur mal so, in dieser wunderbar teuren Straße und na ja, sie wurde dann irgendwann 

nett raus komplimentiert von so irgendwelchen Leuten, und ich stand da dann so ganz 

einsam. Sie hatte halt irgendwie so ´ne etwas, es war halt so ein Oberteil 80 Pfund, wir 

hätten da sowieso nichts gekauft, aber ok. Keine Ahnung warum, wegen klauen oder 

so…

Rebecca: In Hannover zum Beispiel, da gibt es eine Joop-Boutique. Und wenn ich da 

hingehe mit meinen Turnschuhen und irgend so einer Kartoffelsackjacke, dann ist man 
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dann auch, wenn man da zum Beispiel reingeht, ich hab das einmal ausgetestet, da 

bin ich da rein gegangen mit meiner Freundin, und wir wollten so gucken, ach lass uns 

mal so tun als würden wir was kaufen wollen, und da wurde man überhaupt nicht ir-

gendwie wahrgenommen, oder so, von den Verkäuferinnen, die haben so getan, als 

würden die einen nicht sehen, und dann, als ich das nächste Mal in Hannover war, 

wieder mit derselben Freundin, da hatte ich solche, diese Timberlands an, diese Se-

gelschuhe da und so einen Kordblazer so einen dunkelbraunen und so ´ne schicke 

Tasche und als ich da einkaufen wollte, kam sofort jemand auf mich zu, kann ich Ihnen 

helfen (lacht), also das ist wirklich richtig so, Kleider machen Leute.

Eva: Ja, das stimmt. 

I: Wie lange braucht ihr morgens so im Schnitt, um euch fertig zu machen? Und 

was macht ihr so mit Duschen und so weiter?

Eva: Ich dusche morgens nicht.

Rebecca: Ich auch nicht.

Eva: Ja also, ich stehe auf, brauche erstmal mindestens drei Minuten für meine Haare, 

weil die immer, also einfach nur durchbürsten, also ich hab immer so das Problem, 

dass ich dann so ´ne Mähne habe morgens, und dann Zähneputzen halt, waschen 

natürlich morgens und Deo, und irgendwie, ja ein bisschen Lidschatten, oder ein biss-

chen Wimperntusche, oder Kajal manchmal, oder ja. 

Christine: Also, ich weiß nur, ich brauche zehn Minuten für Haare waschen, das ma-

che ich auch jeden Tag, jeden Morgen, ja fünf Minuten Zähneputzen…

Eva (empört): Fünf Minuten!

Christine: Ja, insgesamt. Dann eben zwei Minuten Zähneputzen, ok, vier Minuten 

frühstücken, höchstens, weil ich zu spät aufstehe, und dann in die Schule.

Eva: Ich frühstücke morgens gar nicht.

Rebecca: Ich auch nicht. Keine Zeit dazu! Also, mein Wecker klingelt um halb sieben, 

mein Bus fährt um Viertel nach sieben. Und eigentlich, früher war es so, dass ich Vier-

tel vor sieben oben war, dann noch was gegessen habe, dann wieder runter gegangen, 

Sachen gepackt habe, Zähne geputzt habe, und mittlerweile ist es so, dass ich den 

Wecker immer weiter stelle, bis es dann irgendwann zehn vor sieben ist, und dann 

denke ich mir, jetzt musst du aber mal, dann bin ich um sieben ungefähr oben. Bei mir 

ist es auch ganz oft so, dass ich mit meiner Frisur von abends, gehe ich einfach ins 

Bett, ich hab immer abends keine Lust, die raus zu machen, und dann schlafe ich da-

mit und am nächsten Morgen mache ich dann einfach hu, hu und dann hab ich immer 

noch dieselbe Frisur (lacht). Also, und heute hab ich zum Beispiel ´ne neue drauf ge-

macht, weil heute hatte ich zur Dritten, Morgen werde ich sie wahrscheinlich auch neu 

machen, da hab ich auch zur Dritten und halt immer so, wie die Tagesstimmung ist, 

sonst so richtig Make-up und so, das mache ich eigentlich fast nie, nur, wenn ich zum 

Abschlussball gegangen bin, da hab ich das dann vielleicht mal gemacht, aber sonst 

eigentlich fast nie. Ja, und dann gehe ich ja schon zum Bus, Sachen packen, meinen 
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Ranzen packen dauert immer.

I: Und wenn ihr abends ausgeht, macht ihr euch dann dafür schicker?

Rebecca: Dann mache ich mir frische Frisuren. 

(Alle lachen)

Rebecca: Ja, damit die Haare dann mal ein bisschen, weil meine Freunde sagen dann 

halt immer, Becki, hast du wieder die Frisur von gestern drin? Und ich dann so, jaaa. 

Dann mache ich mir frische Frisuren und dann vielleicht noch mal Wimperntusche 

nachziehen, ein bisschen Lidschatten und Labello, aber mehr nicht.

Eva: Genau! Aber wenn ich mal in die Sumpfblume gehe, dann wechsele ich immer 

meine Ohrringe. 

Rebecca: Ja, Ohrringe mache ich immer passend zum Outfit. Ich hab so viele Ohrrin-

ge mittlerweile. 

Eva: Ich hab so fünfzig Paar. Hängende alleine. 

Rebecca: Du hast immer nur dieselben um!

Eva: Ja, weil ich die so schön finde, und ich kaufe mir die dann immer so aus…

Rebecca: Frust!

Eva: Ja genau aus Frust, und manchmal kaufe ich mir auch richtig so extreme so ganz 

seltsame so, riesige rote Kugeln, die dann hier so hängen, und die ich dann nie trage, 

die ich dann irgendwann wegschmeiße (leise).

I: Habt ihr schon mal eine Diät gemacht? Ist das bei euch Thema? Stellt ihr euch 

auf die Waage?

Alle: Ne.

Rebecca: Ne, bei mir nur manchmal, wenn ich bei einer Freundin bin, dann stelle ich 

mich drauf, nur um mal zu gucken, aber ich sag mir immer, wenn man kein schlechtes 

Gewissen hat, dann nimmt man auch nicht zu, weil ich esse wirklich für mein Leben 

gern, ich könnte den ganzen Tag essen.

Eva: Also, ich wiege mich da jetzt so nicht so regelmäßig, ja so nach Weihnachten und 

so, oder nach einer Feier bei irgendeinem Verwandten, wo es dann immer so richtig 

viel Kuchen gibt, dann esse ich einen Tag lang nichts. Ich trinke was und esse abends 

´ne Scheibe Brot oder einen Apfel.

Rebecca: Ich hab früher immer viel Fastfood gegessen, immer so in den Freistunden, 

jetzt hab ich das mit dieser Fastenzeit, ich weiß gar nicht wieso, aber ich hab mir ge-

sagt, in der Fastenzeit esse ich kein Fastfood, keine Chips, also gar nicht so was, 

höchstens mal irgendwie einen Haribo oder so. Und das hab ich die ganze Fastenzeit 

durchgehalten.

Eva: Bis heute?

Rebecca (energisch): Nein, die Fastenzeit, und das hat auch in der Fastenzeit ir-
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gendwie geholfen, also ich hab, ich war da gerade in der Zeit auch im Urlaub und ich 

weiß nicht, da hab ich viel Animation mitgemacht und da gab es so ein Essen, da hab 

ich so viel gegessen, und trotzdem hab ich da irgendwie was abgenommen, und jetzt,

wo die Fastenzeit zu Ende ist, hatte ich irgendwie Stress oder so, und dann hab ich 

wieder angefangen mit Chips essen, und dann ist das auch gleich wieder so ein biss-

chen drauf gekommen, und das stört mich selber nicht, also ich hab mir jetzt halt nur 

selber gesagt, ich hab mich auch einfach wohler gefühlt, ich hatte halt weniger Pickel 

und so was. Ich hab mir jetzt einfach gesagt, jetzt esse ich halt einfach kein Fastfood 

und keine Chips mehr, und ich hab es jetzt schon zwei Wochen wieder durchgehalten. 

Christine: Also, ich achte schon auf Ernährung. Also, ich finde mich ja ein bisschen zu 

dick, also ich achte halt darauf, auch mit Sport.

I: Warum denkst du, dass du zu dick bist?

Christine: Weiß nicht.

I: Hat dir das mal jemand gesagt?

Eva: Ich kriege das manchmal zu hören. Ihr kennt doch diesen Michael, der hier rum 

läuft, ne, bei der Kommunion hat der zu mir gemeint, du hast aber zugenommen.

Christine: Ich weiß es nicht, ich kann das nicht sagen, also, ich fühle mich schon in 

meiner Haut wohl, aber ich finde mich zu dick und drum achte ich darauf, dass ich mich 

relativ ausgewogen ernähre, ja! 

I: Verzichtest du dann auf Süßigkeiten?

Christine: Ich achte halt in der Menge darauf. Es ist halt ein Unterschied, ob ich die 

ganze Schachtel hier esse, oder ob ich drei oder vier Gummibärchen daraus nehme. 

I: Hat euch denn in der Familie oder im Freundeskreis schon mal jemand auf-

grund eures Aussehens kritisiert?

Eva: Meine Mama meint dann immer so, ja Eva, du kannst ja auch mal ein bisschen 

kürzer treten. 

Rebecca: Mein Vater, also zu Hause ist es ja auch manchmal so, da laufe ich dann 

einfach im Jogginganzug oder in irgendeinem Pullover oder so, und dann steht man da 

so, und dann sagt er immer, meine Mutter hatte früher nie einen Bauch, die hatte im-

mer, die konnte auch essen wie ein Kaiser und die hatte immer einen flachen Bauch,

und das kennt mein Vater einfach nicht, und jedes Mal, wenn er mich dann irgendwie 

so stehen sieht, dann sagt er immer so, oh Mensch, zieh deinen Bauch ein, das ist ja 

nicht mehr normal, das sieht aus wie im fünften Monat. 

I: Das sieht man aber gar nicht.

Rebecca: Ja, jetzt hab ich den Bauch in die Hose gesteckt.

Alle lachen.

Rebecca: Ja, aber ich zum Beispiel, ich mach mir, ich stehe abends dann auch in der 

Küche, ein Brot, und wenn ich mir das selber mache, dann mache ich mir das mit But-
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ter anstatt mit Margarine, weil Butter einfach besser schmeckt. Dann kriege ich auch 

gleich immer so von beiden Seiten, so von meinen Eltern halt zu hören, ja, kannst ja 

auch mal Margarine nehmen, musst ja nicht immer gleich wieder so dick Butter neh-

men, ne. Und mein großer Bruder, der war früher immer richtig fies zu mir, der, da hat-

te ich mal wirklich eine Zeit, da hatte ich keine Taille, da hatte ich nur so, das war, weiß 

ich nicht, wann das war, auf jeden Fall hat der immer zu mir gesagt, ja, du bist die 

Dickste aus der Familie und solche Sachen (lacht), immer, wenn wir uns gestritten ha-

ben, er hat mir damit auch weh getan, aber in dem Moment wo er studieren gegangen 

ist, hat er selber ziemlich zugenommen, und da hab ich dann auch manchmal zurück 

geschlagen, und dann halt gesagt, ja Raphael, du hast ja auch, also da gibt es echt 

Fotos, da ist der, kann man gar nicht denken, dass der das war, so schlank ist der auf 

den Fotos, aber ich krieg das dann manchmal heute noch von ihm zu hören, jetzt von 

wegen, ich wäre die Dickste aus der Familie, solche Sachen. Aber dann immer nur so 

zum ärgern, aber früher hat mich das halt belastet, aber heute weiß ich ja, na das sagt 

er ja nur, weil er nicht damit klar kommt, dass er selber dick geworden ist. Ne, ich sag 

dann auch immer so, wenn mein Papi das sagt, oh Papi das ist die Hose, weil die so 

tief sitzt. Wenn die höher sitzen würden, dann wäre das anders, und meiner Mutter 

sage ich immer, ja wenn ihr mir wieder das Essen macht, dann esse ich wieder Marga-

rine. Aber meine kleine Schwester zum Beispiel, die kommt auch zu mir und streckt 

den Bauch raus und sagt, oh Becki, guck mal ich hab mir so einen Bauch angefressen, 

dann setzt die sich neben mich und fängt an ´ne Tüte Pommbären zu essen, da sage 

ich auch so, ja hier irgendwie widersprichst du dir gerade selber so, irgendwie geht das 

gerade nicht so (lacht). 

Christine: Tja, bei mir (seufzt)…

I: Gab es jemanden der dich kritisiert hat?

Christine: Ne, im Gegenteil. Also, ich wurde eigentlich immer gelobt, bei meinen El-

tern, jetzt gerade waren wir auch auf eine Hochzeit, da wurde ich wieder gelobt, wie 

hübsch ich geworden bin, und so. Also, ich wurde ausschließlich gelobt, ich kann mich 

nicht einmal dran erinnern, dass es irgendwie Kritik gab. Das kann aber auch vielleicht 

daran liegen, dass ich wirklich als kleines Kind pummelig war, also richtig, da war ich 

acht oder zehn, so der Übergang bis ich halt selber entschlossen habe, dass ich jetzt 

auf Ernährung achte. Was bei uns auch ist, bei uns in der Familie, Diabetes ist ein 

Thema, weil meine Mutter hat Diabetes, meine ganzen Vorfahren, und da bin ich ge-

fährdet, und gerade Bluthochdruck und keine Ahnung, gerade Krankheiten, und drum 

ist es halt auch extrem schädlich für mich, und drum achte ich da auch drauf. Mein 

Bruder hat halt, der ist sehr dick, und der wird auch sehr von meinen Eltern kritisiert im 

Gegensatz. Da bin ich dann das gute Vorbild. Da hab ich Glück gehabt. 

I: Findet ihr eure Mütter schön oder hübsch?

Eva: Na, es kommt drauf an, in welcher Situation. Wenn sie wütend ist, dann sieht sie 

aus wie eine Krähe. Das kommt halt immer drauf an, wie sie sich selber gibt, in welcher 

Situation sie gerade ist und so, manchmal nimmt sie einfach Lippenstift, der viel zu 
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stark für sie ist, weil sie ist so aschblond und so ein bisschen grau auch so, und so 

ziemlich blass eigentlich, und dann passt das immer nicht so, und sie hat halt auch so 

teilweise einen Kleidungsstil gehabt, den hat sie auch immer noch.

Christine: Das kenne ich.

Eva: Ja, ist so, und teilweise hab ich mich dafür geschämt. Ja, weil sie dann so riesige 

blaue Röcke hatte mit einer passenden Bluse im gleichen Stoff, wo dann so kleine wei-

ße Blumen dran waren und so ein riesiger Rüschenkragen, und das liegt immer noch 

im Schrank und das wird auch nicht weggeschmissen, nein, das kommt auch wieder in 

Mode, ja, ganz bestimmt, mm!

Alle lachen.

I: Das heißt, deine Muter war nie ein Vorbild für dich, was das Äußere angeht?

Eva: Nein! Nie! Ne! Ja, ich glaube, da orientiere ich mich eher an meiner Schwester. 

I: Ja, siehst du die denn häufig?

Eva: Ja, die wohnt ja leider momentan bei uns. 

I: Warum leider?

Eva: Ja ok, wir streiten uns schon immer mal so ein bisschen. 

I: Aber für die hast du dich nie geschämt?

Eva: Ne! Die war halt zeitmäßig, aber meine Mutter war etwas…

I: Das heißt, das ist euch auch wichtig, dass man im Trend oder mit der Zeit 

geht?

Eva: Ne. Trend nicht so und auch nicht so Zeit, aber es muss halt einfach nur zeitge-

mäß sein, das kann auch meinetwegen schon fünf Jahre der Mode voraus oder fünf 

Jahre zurück sein, aber meine Mutter hat teilweise so Sachen getragen, die hätte ich,

wenn überhaupt, in den 80ern getragen. 

I: Das kommt doch jetzt wieder. 

Eva: Ja, aber nicht so Sachen, die…

Rebecca: Dirndlartig. Meinst du so das?

Eva: Einfach Sachen, die ich einfach nicht schön finde, von der Mode her nicht, also 

da hätte ich keine Antenne zu. 

I: Und Christine, findest du deine Mutter attraktiv?

Christine: Ja, vielleicht als Gesamtwerk. Schon. Aber ein Vorbild ist sie nicht! Doch 

zeitgemäß, also im Gegenteil, sie bemüht sich sehr, immer was zeitgemäßes noch 

dabei zu haben, ehm, das ist es nicht mal, aber (lacht) ich finde, sie ist zu übergewich-

tig! Und ich glaube bei Kleidergröße 50 ist das auch nicht zu übertrieben. Also, ich 

weiß nicht, da kam es dann auch nie in Frage, dass wir irgendwie Kleider ausgetauscht 

haben, oder so was, und von dem her hatte sie nie eine Vorbildfunktion, sie hat schöne 
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Haare, im Vergleich zu mir, also diese dicken Haare, aber na ja. 

Rebecca: Ja also, meine Mutter, würde ich sagen, haben wir uns so ein bisschen er-

zogen. Hab ich das Gefühl. 

I: Findest du sie hübsch?

Rebecca: Ehm, ja meine Mutter hat ein ziemlich kantiges Gesicht. So ´ne kantige Na-

se und so, aber sie hat schon in so manchen Situationen so eine warme Ausstrahlung. 

Also einfach auch mit dem, was sie so schafft, und wir haben uns die halt so ein biss-

chen erzogen, ich weiß noch ganz genau, es hat angefangen, wir haben immer diese 

String-Tangas getragen, und meine Mutter fand das immer abscheulich, und dann hing 

da einer auf der Leine, und ich hab so gefragt, so, Franzi, ist das deiner, ne, ja ist aber

auch nicht meiner, dann hat Sophia etwa schon einen, ne, die ist noch viel zu jung, 

dann irgendwann stellte sich heraus, dass das von Mami ist, weil wir ihr mal gesagt 

haben, dass wir das so hässlich finden, wenn man eine Hose ohne Arschtaschen hat 

und dann drückt sich das hinten so ab. Und, na ja, sie trägt den zwar nicht, aber sie 

wollte dann die Vergewissheit haben, und da waren dann teilweise echt so Situationen,

da haben wir Kinder was gehabt, und dann hat sie das so gesehen, und dann dachte 

sie, oh, ist ja auch ganz schön, und die ist auch immer, die ist ziemlich schlank meine 

Mutter, die ist nach jeder Geburt noch schlanker geworden, und die kann auch wirklich 

in jedes Jugendhaus gehen und sich was kaufen, aber sie trägt jetzt auch nicht so 

enge Miss Sixty oder so was, aber sie trägt schon so, also was für ihr Alter angemes-

sen ist, aber sie trägt zum Beispiel nicht mehr diese schrecklichen Karottenhosen, die 

oben so weit sind und unten ganz eng, und dann solche Schlabberpullover, sondern 

auch vielleicht so ´ne Schlabberhose, und dann irgendein T-Shirt mit V-Ausschnitt und 

Strickjacke, oder so, was halt auch figurbetont ist. Sie trägt schon, also da sind auch 

manchmal Sachen dabei, die würde man manchmal lieber gern selber haben. Es ist ja 

auch so, dass sie sich etwas leistet, was teurer ist, weil sie ja auch die Mutter ist, und 

so. 

I: Das heißt, eure Mütter legen Wert auf ihr Äußeres?

Alle: Ja.

Rebecca: Ja also, ich hab zum Beispiel einmal zu meiner Mutter gesagt, da hatte sie 

solche komischen Schuhe an und so eine Karottenhose, das war vor zweieinhalb Jah-

ren oder so, da hab ich zu ihr gesagt, Mami, so will ich mit dir nicht in die Stadt gehen, 

weil ich das einfach nicht hübsch fand. Und seitdem achtet sie, wenn sie mit mir in die 

Stadt geht, hat sie mir schon so oft erzählt, sagt sie immer, ich hab mich jetzt extra 

noch umgezogen, und dann hab ich immer gefragt, wieso, ja weil du damals zu mir 

gesagt hast, du magst so mit mir nicht in die Stadt gehen. Das hat mich irgendwie ge-

troffen. Jetzt ziehe ich mich immer extra um für dich. 

I: Ist es euch umgekehrt denn auch wichtig, dass ihr euren Müttern gefallt? 

Rebecca: Ja! Also ganz oft gehe ich so hin und frag, Mami, kann ich das so anziehen? 

Ja, dann sagt sie immer, ja klar, wenn ich mir selber nicht so sicher bin oder so, dann 
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frag ich sie halt so, Mami, kann ich das so anziehen, weil, wenn es halt zu auffällig 

oder zu sonstewas ist. 

Eva: Also, ich berate mich, wenn, eher, mit meiner großen Schwester. 

Christine: Ja also, das ist mir schon wichtig (zögerlich).

I: Gibt es etwas, worauf ihr stolz seid?

Eva: Ich hab schon meinen E-Schein im Orgeln.

I: Wow, das sagt uns zwar nicht so viel, aber das hört sich gut an!

Alle lachen.

Eva: Das heißt einfach nur, dass ich mehr Geld kriege. Ich hab ein halbes Jahr lang 

jeden Tag zwei Stunden hier geübt und bin drei Tage die Woche nach Hannover zum 

Unterricht gefahren.

I: Cool!

Eva: Ne! Das war gar nicht cool. Das war nämlich dann irgendwann total ätzend, und 

irgendwann war es echt so, da hätte ich mich am liebsten in mein Zimmer gesetzt, 

wenn ich hätte fahren sollen und geheult. 

Rebecca: Ja, wie oft hab ich geheult, als ich zum Geigenunterricht musste. 

I: Du spielst Geige?

Rebecca: Ja, seit 13 Jahren und da hab ich auch schon viele Urkunden gewonnen und 

da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich das spielen kann. 

Christine: Ich bin auch auf meine Musikinstrumente stolz. Also, ich spiele Querflöte, 

Gitarre, alle Blockflöten, also Sopran, Alt, Tenor, Bass.

Eva: Ich bringe mir auch viel selber bei musikalisch. Ein Lied auf Gitarre kann ich, ein 

Lied auf Keyboard und solche Sachen.  

Rebecca: Und worauf ich auch stolz bin, als Sport mache ich Video-Clip-Tanzen. Ich 

bin bei Dance for friends. Das mache ich jetzt irgendwie seit drei Jahren. Und am An-

fang war es nur so, ach, du, musst Sport machen, du musst mal wieder was machen, 

weil ich so lange nichts mehr gemacht habe, ich war nur noch müde, einfach, dass ich 

mal so ein bisschen aufgeweckter bin, und dann war da so ein Casting für so ´ne Wett-

kampfgruppe und da hab ich halt mitgemacht mit keinen Erwartungen und bin halt di-

rekt da rein gekommen, und da bin ich jetzt seit zweieinhalb Jahren drin. Das mache 

ich jetzt nicht irgendwie für meine Figur, sondern weil es mir halt einfach Spaß macht. 

I: Das ist ja auch ein Sport, bei dem man auf seine Figur achten muss.

Rebecca: Das ist da gar nicht so. Wir haben auch eine richtig Moppelige, und beim 

Videoclip-Tanzen würde ich sagen, kommt es nicht so sehr auf die Figur an, sondern 

auf die Ausstrahlung, die man beim Tanzen hat und dass man halt alles sehr präzise

und zackig macht.  

I: Und die Kleidung?
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Rebecca: Also, beim letzten Wettbewerb hatten die Frauen so ein kurzes Jeansröck-

chen mit Stulpen und ein normales weißes Oberteil so wie diese Rippunterhemden.

I: Und dass das eine Mädchen moppeliger ist, ist kein Problem?

Rebecca: Also, die hat Kleidergröße 46 und da gibt es schon öfters jetzt Probleme 

wegen Kostümsuche. Und das Problem ist einfach, es ist nicht, dass sie in der Gruppe 

ist, sondern sie ist dann 10%, und die anderen 90% wollen das und das Oberteil und 

dann sagt sie, wenn ihr das und das Oberteil kauft, dann mache ich nicht mehr mit, 

weil mir das Oberteil nicht passt. Und dann fällt die ganze Aufstellung, alles was man 

sich halt ausgedacht hat, fällt dann natürlich ins Wasser. Aber jetzt zum Beispiel haben 

wir halt auch ein Ersatzmädchen, das hat die Trainerin organisiert mehr oder weniger, 

und wenn das jetzt wieder so ist, dann wird da auch mal was gesagt, weil die hat das 

Gefühl, dadurch, dass sie dieses extra, ich weiß nicht, ob das für sie ein Problem ist, 

dass sie einfach in der Gruppe meint, der Captain zu sein und alles zu wissen, und 

meint jeden rund machen zu dürfen, und, aber sonst ist es eigentlich kein Problem. 

I: Vergleicht ihr auch eure Figuren untereinander? Gibt es da Neid oder Zickerei-

en?

Rebecca: Ne, eigentlich gar nicht, wenn ich mir da manchmal so die anderen angucke, 

denke ich mir, oh Mensch, die hat ja einen süßen Po oder so, aber mehr denke ich da 

auch nicht. Höchstens mal ein Kompliment machen als irgendwie neidisch zu sein.

Christine: Also, ich gehe fast jeden Tag schwimmen, richtig Bahnen. Wenn ich es mit 

einer Freundin mache, dann ist es eher plantschen, dann kann ich nicht mit Schwimm-

brille meine Bahnen da schwimmen. 

I: Hast du Spaß daran oder ist es wegen der Figur?

Christine: Es macht Spaß! Es ist auch der einzige Sport, den ich mache, also von dem 

her, es macht Spaß, es ist gesund, hinterher bin ich frisch geduscht, die Figur ist ei-

gentlich weniger ein Grund. Also, es kam 1994, da hab ich angefangen im Schwimm-

verein zu schwimmen, das kam einfach durch meine Eltern, weil sie mitgekriegt haben, 

dass ´ne Freundin da ist, und da könnte man ja mal hingehen. Und dann bin ich da 

hingegangen und bin damit groß geworden. Und jetzt gehe ich halt auch selber. Zum 

Beispiel heute Morgen bin ich dann um halb sieben vor der Schule schwimmen gegan-

gen. 

Eva und Rebecca: Oh Gott!

I: So was würdet ihr nicht machen?

Beide: Nein!  

I: Bist du diszipliniert?

Christine: Was manche Dinge angeht, dann schon.

I: Und wo nicht?

Christine: Was Aufräumen angeht.
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Eva: Oh ja! 

Eva: Ja, also ich hab ja auch mal Ballett getanzt, ja, ich war die Schneekönigin.

I: Auch bei Frau Freese-Baus?

Eva: Ne, die andere mit der Pferdefresse.

I: Frau Werner?

Eva: Ja.

Alle lachen.

Eva: Ich fand das toll! Eine Nachbarin hat Ballett getanzt und das fand ich total toll. Ich 

hab auch mal den Schwanensee gesehen, da war ich vier und das fand ich toll. 

Rebecca: Ich hab immer „Anna“, die Serie mit Patrick Bach und Silvia Seidel geguckt. 

Ich wollte auch immer Ballett tanzen, aber ich durfte das nicht wegen meines Rückens.  

Eva: Ja, mit zehn hab ich dann aufgehört, weil ich die Leute so dämlich fand, die wa-

ren einfach, das war so Schönheitsideal, die waren da alle so megadünn, und die wa-

ren dann auch zweimal in der Woche da und haben da irgendwie getanzt und dazu 

hatte ich gar nicht die Zeit, weil ich ja Klavier gespielt hab zu dem Zeitpunkt schon, ich 

musste am Tag 1 ½ Stunden mindestes üben. 

I: Habt ihr mit dem Motto „Wer schön sein will, muss leiden“ Erfahrung? Zwängt 

ihr euch manchmal in Kleidung, die unbequem ist, nur weil ihr sie schön findet?  

Rebecca: Ich gucke immer, dass es gut aussieht, aber nur, wenn es mir bequem ist. 

Ja und  diese spitzen Schuhe, die hab ich auch immer nicht gemocht, und dann war ich 

einmal bei Reno oder so, und da gab es die ganz billig, und dann hab ich mir solche 

gekauft, und jetzt sind die so bequem, die sind jetzt so eingelatscht, die mag ich jetzt 

so gerne.

Eva: Also, mein Problem ist mit so spitzen Schuhen, ich hab da auch Größe 41/42, da 

hat man dann hinterher so einen Megafuß drin.

Rebecca: Dann brauchst du eine perfekte lange Schlaghose, oder so. 

Eva: Ja, ich hab eine, stell dir vor! Aber irgendwie, brauche ich auch nicht, ich brauche 

auch nicht Miss Sixty, oder so. 

Christine: Ja, Schuhe ist bei mir ja sowieso ein Problem, ich hab zwei Paar schöne 

Schuhe, die mir auch richtig gut gefallen und Damenschuhe mit denen man ausgehen 

kann, und sonst muss ich halt immer gucken, weil Damenschuhe kriegt man gar nicht. 

Dann gucke ich beim Herrenbedarf, was es gibt oder auch sonst, wenn ich mal Glück 

hab. 

I: Wenn ihr die Möglichkeit hättet, würdet ihr etwas an eurem Äußeren verändern

wollen?

Christine: Jetzt operativ?

I: Ja auch. 
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Eva: Meinen Hintern und meine Nase. Ja! (lacht) Einfach kleiner beides! 

Christine: Ja, ich, mein Ohr. 

I: Was ist denn mit deinem Ohr, da ist doch gar nichts.

Christine: Das sieht man nur nicht. Ja, es ist Irrsinn. Ich meine, ich hab schon mal

überlegt, das operieren zu lassen. Meine Eltern haben mir das auch freigestellt, aber, 

ich hab es dann doch sein gelassen, weil ich mich dann entschlossen habe, mein Ohr 

passt zu mir und gehört dazu. Aber trotzdem, sagen wir mal, wenn ich es im Nachhi-

nein ändern könnte, oder so, dann würde ich das schon machen. Und kleinere Füße. 

Rebecca: Also, bei mir ist es höchstens mein Bauch. Ich würde das nicht operieren 

lassen, ich würde höchstens vielleicht irgendwie so Hilfe annehmen, wo mir jemand 

sagt oder mich kontrolliert, dass ich regelmäßig Übungen mache, aber ich würde mir 

auch nicht nehmen lassen, das Essen zu wollen, was ich essen will. Das würde ich mir 

auch nicht nehmen lassen, das könnte ich nicht. 

I: Also so weit, dass ihr es operativ machen würdet, würdet ihr nicht gehen?

Rebecca: Also ich nicht.

Eva: Eigentlich nicht. 

I: Eigentlich?

Eva: Ne, würde ich nicht.

Rebecca: Irgendwie ist doch auch jeder so, wie er geschaffen ist, oder?

Christine: So hab ich mich ja auch konkret dagegen entschlossen. Ich wollte, dann 

haben sich meine Eltern mit mir um Informationen gekümmert, und dann hab ich mich 

entschlossen, nein. Ich wollte das linke Ohr anlegen lassen. Das linke steht mehr ab, 

und da sieht man noch einen Rest von der Kieme, weil als Baby im Bauch hat man 

Kiemen, und das sieht man noch. 

Rebecca: Echt? Wie so ein Fisch sieht man dann aus?

Christine: Hier hab ich noch ein Loch. 

I: Was haltet ihr denn generell von Schönheits-Ops?

Eva: Völliger Schwachsinn!

Rebecca: Also, ich finde es zum Beispiel auch Schwachsinn, wenn man sich die Brüs-

te machen lässt, weil…

Eva: Pamela Anderson.

Rebecca: Ne, weil ich hab, ja erstens, wenn die wirklich so schlank sind, und dann da 

solche mega Fußbälle vor haben, das sieht dann nicht mehr schön aus, und ich denke

mir auch so, also für mich ist das auch so, die Frau hat später Kinder zu kriegen, Kin-

der zu erziehen und sich um das Haus zu kümmern, und da denke ich halt noch so 

altmodisch, und wenn man sich die Brüste so operieren lässt, dann kann man seine 

Kinder nicht mehr richtig stillen, davon halte ich gar nichts, also, wenn man es aus ge-
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sundheitlichen Gründen nicht kann, dann ist das was anderes, aber wenn man jetzt 

sagt, ach ne, ich hab keine Lust mein Kind zu stillen, und dem dann die Flasche gibt, 

das ist auch irgendwie, ich hab da schon, mich interessiert das sehr und ich hab da 

auch schon verschiedene Studien drüber gelesen, dass halt einfach die Muttermilch 

dem Kind schon mehr irgendwie etwas gibt, was andere Milch dem Kind halt nicht gibt. 

Und deswegen finde ich das erstmal sehr abwegig, da sich irgendetwas machen zu 

lassen. 

Eva: Ich find auch so richtig widerlich so Lippen aufspritzen, und Fettabsaugen, finde 

ich auch eklig, ich hab da mal, also, mein Schwager hat Medienwissenschaften oder so 

studiert, und da mussten die Beiträge machen, und da haben die einen Beitrag über 

Fettabsaugen gemacht, und dann konnte man so sehen, wie das da durch so einen 

Schlauch läuft, und das ist voll widerlich! 

I: Also guckt ihr euch das im Fernsehen nicht so gerne an, würdet ihr wegzap-

pen?

Eva: Ne. 

Christine: Ich würde es mir angucken. Ich habe es mir auch manchmal angeguckt. 

I: Warum?

Christine: Weil es mich interessiert. Weil mich generell so medizinische Vorgänge 

interessieren. Aber ich finde Schönheitsoperationen nicht gut, wobei, es ist auch wie-

der relativ. 

„The Swan“ läuft: Einführung Klaudia.

Rebecca: Ich würde mich da nie so hinstellen, hallo?! 

(während an Klaudias Körper das Programm vorgestellt wird.)

I: Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr das seht?

Eva: Ich denke mal, die haben sie nicht mehr alle. Ich würde mich da niemals so ins 

Fernsehen stellen.

Rebecca: Ich auch nicht!

Eva: Also…

I: Warum nicht?

Eva: Also, wenn ich so aussehen würde, irgendwie, dann würde ich mich da eher, 

dann würde ich da eher was für tun, dass ich anders aussehe als mich jetzt ins Fern-

sehen zu stellen, so in diesem grauen Zeug, was die da…

I: Das heißt, du findest die nicht hübsch? Weil du gerade sagst, wenn ich so 

aussehen würde, dann würde ich mich nicht ins Fernsehen stellen.

Eva: Ich finde die Frau jetzt nicht hässlich, aber sie macht irgendwie auch nichts aus 

sich.

Rebecca: Sie hat natürlich auch genau solche Klamotten angehabt, wo sie blass aus-
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sieht.

I: Glaubt ihr denn, dass sie so ein äußerliches Problem hat, dass sie sich operie-

ren muss?

Rebecca: Ne, ich denke, die hat eher ein psychologisches Problem. So, wie die da 

geheult hat eben, da dachte ich irgendwie nur so, ja, hallo Frauchen, wenn du damit 

ein Problem hast, dann sag doch mal deinem Mann, dass du auch mal auf deine Be-

dürfnisse achten möchtest und nicht nur auf seine anderen. Da muss man ja nicht, sich 

operieren lassen, damit jetzt, ich meine, sie hat vielleicht andere Bedürfnisse, vielleicht 

hätte sie einfach mal ausgehen sollen und sich eine Kaffee gönnen sollen irgendwo 

oder shoppen gehen sollen oder keine Ahnung, in den Urlaub fahren sollen, alleine ´ne 

Woche, aber das wird doch nicht besser, dadurch, dass sie operiert wird. Also denke 

ich gar nicht, danach kommt sie wieder in die Hausmutterrolle zurück.

Christine: Ich denke auch, ihr fehlt die Aufmerksamkeit, und sie hat ja auch irgendwie 

am Anfang gesagt, sie möchte mal was für sich tun, und na ja. Dieses, „das für sich 

tun“, ist der falsche Weg. Also, ich glaube, also man muss ja schon psychische

Probleme haben, um das überhaupt mitzumachen, weil, man stellt sich ja richtig bloß.

Vor der Öffentlichkeit und überhaupt. Und ich glaube hinterher, also man muss schon 

gut sein, wenn man davon keinen psychischen Schaden davonträgt. Ich weiß nicht, ob 

dieses „einmal schön sein“, oder so, jetzt auf einmal so toll ist? Ich meine, die werden 

ja auch hingeschminkt und so weiter. Was ist denn, wenn sie wieder zu Hause rum 

sitzt, alleine, weil keiner sie bewundert, eben nicht im schönen Kleid und der Schminke 

und allem da steht. 

Eva: Und überleg mal. Stell dir mal vor, du gehst einkaufen, sind sie nicht die Frau, die 

sich den Busen machen lassen hat?

I: Glaubt ihr, dass man Schönheits-OPs heutzutage eher heimlich macht? Glaubt 

ihr, dass Schönheits-OPs irgendwann mal auch in Deutschland zur Normalität 

werden?

Rebecca: Also, ich kann es mir in meinen Kreisen nicht vorstellen.

Eva: Ich mir auch nicht. 

Rebecca: Ich werde meine Kinder auch nicht so erziehen.

Christine: Ne. Absolut nicht. 

I: Die sehen sich selbst jetzt zum ersten Mal nach drei Monaten im Spiegel.

Christine: Das ist ja zusätzlich noch ´ne psychische Belastung! Die dürfen sich nicht 

im Spiegel sehen, sie sind so lange von der Familie getrennt, während sie eine wichti-

ge Entscheidung in ihrem Leben treffen.

Eva: Ja, ne.

Christine: Und so, das finde ich sehr heftig! 

Spiegelszene Annette läuft.
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Rebecca: Die Tochter will das später bestimmt auch. 

Spiegelszene Klaudia läuft.

Rebecca: Die sieht auch ganz anders aus. Die ist auch schlanker, ja.

Eva: Oh, Hilfe! 

Christine: Das würde ja auch heißen, hätten sie sich einfach normal in psychologische 

Behandlung begeben.

I: Was denkt ihr jetzt darüber? Findet ihr mutig, was die Frauen gemacht haben?

Eva: Ich überlege gerade, wie man mit 90 und Brustimplantaten aussieht.

Rebecca: Ja, wollte ich auch gerade sagen, wie sieht denn das aus, wenn man jetzt 

altert?

Rebecca: Das haben die jetzt alles umsonst gekriegt?

I: Jetzt, wo ihr das seht, hättet ihr euch das vielleicht doch regelmäßig ange-

schaut?

Eva: Nein.

Rebecca: Ne.

I: Warum nicht?

Rebecca: Weil es mir zu nervig geworden wäre wahrscheinlich. 

Eva: Ja genau. 

Rebecca: Welche von den beiden hat jetzt gewonnen?

I: Annette.

Rebecca: Ja, aber die war ja vorher schon…

Christine: Ja, also da dachte ich nicht, dass bei der irgendetwas gemacht werden 

müsste.

Rebecca: Durch Sport oder so, hätte die das doch auch hingekriegt.  

Eva: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass in den Kreisen, die Geld haben, da leichtfertig 

mit umgegangen wird. 

Rebecca: Ja, ich will ja nicht wissen, was da bei Verona Feldbusch alles echt ist, und 

was nicht.  

I: Was haltet ihr denn von ihr als Moderatorin?

Rebecca: Ahh, die ist doch so, die ist…

Eva: Wusstet ihr, dass die Abitur hat?

Rebecca: Ja, ich glaube wirklich, die hat sich dumm gestellt, um Karriere zu machen. 

Eva: Ja natürlich.
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Rebecca: Wäre die nicht so dumm gewesen, hätte die keine Karriere gemacht. Aber 

dadurch, dass die sich so dumm stellt und so tut als wäre sie so richtig doof und würde 

gar nichts checken, dadurch hat die so ´ne Karriere gemacht. Das arme Kind. 

I: Was glaubt ihr denn, wie sich die Kinder der operierten Mütter fühlen?

Rebecca: Ja, das kleine Mädchen, hab ich auch gerade gesagt, mit den Locken, die 

geschrien hat, oh Gott, das ist Mama, und dann ist die da sofort hin und hat fast ge-

weint, weil sie die Mutter einfach so schön findet, und ich hab schon gesehen, also die 

hatte so Segelohren, und die will jetzt garantiert später auch irgendwie von wegen, ich 

will mich jetzt hübscher machen, oder so. Zehn war die, ne? Also denke ich mir schon, 

dass die später dann auch hingeht, und wenn die Mutter dann sagt ne, dann sagt sie, 

ja, du hast das aber auch gemacht damals.

I: Glaubt ihr, dass die Frauen in eine Identitätskrise rutschen können?

Eva: Ja, könnte ich mir vorstellen

Christine: Glaube ich auch! 

Rebecca: Jetzt, gerade für mich, wäre das glaube ich ein Problem, weil ich ja nicht so 

eine bin, wo ich darauf achte, was die anderen über mich denken, oder so.
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