
1 Einleitung 

Relevanz des Themas 

„Kein Wunder, dass unsere Auffassung von Schönheit verzerrt ist.“ (Evolution, 
2007) lautet der übersetzte Slogan eines Aufklärungsspots über die Entstehung 
von Werbebildern. Ist das so? Und wenn ja, inwieweit werden Rezipientinnen 
von der verzerrten Schönheit auf Werbebildern beeinflusst? 

Tatsächlich findet derzeit eine zunehmende gesellschaftliche Fokussierung 
des Themas „weibliche Schönheit“ statt. Hierbei rückt die Rolle der Medien als 
Hauptlieferant relevanter Informationen (vgl. Schulz, 1996, S. 7) zur Bildung 
der öffentlichen Meinung und Sozialisation in den Mittelpunkt des Interesses. 
Die in den Massenmedien dargestellten Frauen zeichnen sich hauptsächlich 
durch ihre Schönheit aus. Durch die unablässige Konfrontation mit diesen 
Vorbildern werden deren Eigenschaften von den Rezipienten verinnerlicht und 
als die eigenen Idealvorstellungen akzeptiert (vgl. Deuser, Gläser & Köppe, 
1995, S. 82). Für immer mehr Menschen wächst durch diesen medial propagier-
ten Körperkult die Relevanz der eigenen Schönheit zu einem zentralen Lebens-
inhalt heran (vgl. Bauernfeind, Fauster & Lang, 2002, S. 83). Dabei spielen v.a. 
die visuellen Medien eine herausragende Rolle, deren Bilder mehr als Worte 
Einfluss auf gesellschaftliche Ansichten und Überzeugungen nehmen (vgl. 
Kroeber-Riel & Esch, 2001, S. 177).  

Die Omnipräsenz der Medienbilder stellt ein zentrales Kriterium des heuti-
gen gesellschaftlichen Alltags dar (vgl. Schäfer, 2003, S. 6). Die Bildmenge steigt 
stetig an, jedoch entwickelt sich im Gegensatz hierzu die Qualifikation der Re-
zipienten im Umgang mit Bildern nicht im gleichem Maße weiter (vgl. Doelker, 
1999, S. 11). Dies findet seine Begründung im visuellen Wahrnehmungssystem 
der Menschen. Der Konsum bildlicher Kommunikationsinhalte setzt „keine 
über das alltägliche Kommunikationsverhalten hinausgehende Fähigkeiten“ 
(Hunziker, 1996, S. 6) der Rezipienten voraus. Die hohe Geschwindigkeit der 
Informationsübermittlung, die emotionalisierende Kraft (vgl. Moser, 2002, 
S. 158) und die durch Passivität und Beiläufigkeit gekennzeichnete Rezeptions-
situation (vgl. Hunziker, 1996, S. 6f.) von Bildern führt dazu, dass Menschen 
deren suggestiven Einflüssen unterliegen (vgl. Reiche, 2003, S. 10). Diese Tatsa-
che macht sich die Werbewirtschaft effektiv zu Nutze. Werbung durchdringt 
die Massenmedien und wird so ebenfalls zu einer alltäglichen und beeinflussen-
den Kraft in der Gesellschaft. Sie überschwemmt diese förmlich mit ihren Bil-



dern und Versprechen. Bei Werbebildern handelt es sich zumeist um gestellte 
und rein fiktive Situationen, die auf die Beeinflussung von potentiellen Konsu-
menten gerichtet sind. Dies wird vornehmlich durch die eindruckvolle Inszenie-
rung der Warenästhetik erzielt (vgl. Hunziker, 1996, S. 68), was durch den ver-
stärkten Einsatz hauptsächlich weiblicher Modelle auf Werbebildern, die das 
heutige Schönheitsideal repräsentieren, realisiert wird (vgl. Moser, 1997, S. 118).  

Das weibliche Schönheitsideal wurde im Laufe der Emanzipation und 
Gleichstellung der Frau zunehmend schlanker (vgl. Sanford & Donovan, 1994, 
S. 345), sodass auf Werbebildern weibliche Models immer dünner und jünger 
abgebildet werden. Dabei ist die Darstellung idealer Frauenkörper absolut 
unabhängig von dem beworbenen Produkt. Werbeschönheiten scheinen für 
den Werbeerfolg heute unentbehrlich zu sein. Auf Werbebildern ist die Ver-
knüpfung der äußeren Schönheit mit inneren Werten (vgl. Posch, 1999, S. 109) 
ein wichtiges Gestaltungselement. „Es soll gezeigt werden, wie attraktiv, schön, 
beliebt etc. eine Person ist, wenn sie das Produkt trägt, gebraucht, besitzt usw.. 
Modelle […] werden also oft mit dem Ziel dargestellt, ‚Vorbild’ zu sein“ (Mo-
ser, 1997, S. 119). Werbung zeigt daher nicht nur auf, wie man selbst zu der 
erträumten Schönheit gelangt, z.B. im Falle von Kosmetikartikeln, sondern ver-
spricht zudem noch soziale Vorteile eines schönen weiblichen Körpers. Dieser 
scheint zum Bestehen in der heutigen Gesellschaft unabdingbar. Die Aussage, 
schön sein zu müssen, um im sozialen Umfeld erfolgreich zu sein, findet sich 
aber nicht nur in der Werbung. Auch in den redaktionellen Beiträgen wird die-
ser Botschaft oft nicht widersprochen, um keine wichtigen Werbekunden zu 
verlieren. So werden Frauen heute täglich auf die Mängel des eigenen Körpers 
hingewiesen, die aber durch die in der Werbung angepriesenen Lösungsverfah-
ren angeblich leicht zu beheben sind (vgl. Posch, 1999, S. 115).  

In Bezug auf den eigenen Körper erscheint heute alles möglich. Das Ausse-
hen ist nicht mehr naturgegeben sondern optional gestaltbar. Daraus kann sich 
ein instrumentelles Verhältnis zum eigenen Körper entwickeln, das den Frauen 
die volle Verantwortung für ihr eigenes äußeres Erscheinungsbild überträgt, die 
sich auch auf eigentlich unabänderliche und genetische bedingte Aspekte, wie 
z.B. den Körperbau oder die Form einer Nase, bezieht. Folglich wird der Ein-
druck erweckt, dass Frauen, die nicht wie das Ideal anmuten, dies selbst ver-
schuldet haben. Durch diese permanenten indirekten Schuldzuweisungen kön-
nen Werbebilder ein negatives Körpergefühl hervorrufen oder auch verstärken 
(vgl. Wilk, 2007). Jedoch ist es unbedingt erforderlich, sich der Tatsache be-
wusst zu werden, dass Werbung kaum realistische Optionen bietet. Sie kom-
muniziert positive Botschaften und bildet meist nur das Perfekte ab. Für die 
Darstellung weiblicher Schönheitsideale auf Werbebildern werden nur Frauen 
herangezogen, die den teilweise ungesunden Idealvorstellungen von Schlankheit 
und Makellosigkeit weitestgehend entsprechen. Nur ca. 5% aller Frauen weisen 
hierfür überhaupt die biologischen Voraussetzungen auf (vgl. Deuser, Gläser & 
Köppe, 1995, S. 38). Zusätzlich führt „die kontinuierliche Verbesserung des 



bereits Optimalen“ (Zurstiege, 2002, S. 132) in der Werbung dazu, dass die ab-
gebildeten Frauen durch nachträgliche digitale Bildbearbeitung nochmals per-
fektioniert werden. Die auf Werbebildern dargestellten Frauen existieren in die-
ser Weise in der Realität nicht. Das bedeutet, dass Frauen der heutigen Gesell-
schaft täglich mit einer „Invasion schöner Menschen“ (Posch, 1999, S. 101) 
konfrontiert werden, die ein weibliches Schönheitsideal propagiert, das nicht 
nur ungesund ist, sondern auch absolut unerreichbar.  

Die Verbreitung solcher Leitbilder wird erst durch die Tatsache problema-
tisch und gesellschaftlich relevant, dass sich die Rezipientinnen mit den darges-
tellten Werbeschönheiten vergleichen. Werbemacher nutzen dies, um in der 
Rezeptionssituation auf die von den Frauen als unangenehm erlebten Mängel 
des eigenen Körpers mit einer Lösungsmöglichkeit zu reagieren (vgl. Harrison, 
Taylor & Marske, 2006, S. 511). Dabei stellt der soziale Vergleich ein allgegen-
wärtiges soziales Phänomen dar (vgl. Buunk & Gibbons, 2006, S. 28). Men-
schen vergleichen sich mit anderen, um eigene Fähigkeiten, Eigenschaften oder 
auch das äußere Erscheinungsbild einschätzen zu können (vgl. Mussweiler, Rü-
ter & Epstude, 2006, S. 33). Unrealistische Schönheitsideale stellen dabei ein 
unerreichbares und somit ungleich besseres Vergleichsobjekt dar. Es liegt die 
Vermutung nahe, dass sich die Folgen des sozialen Vergleichs auch auf die 
wahrgenommene Schönheit des eigenen Körpers von Frauen auswirken (vgl. 
Posch, 1999, S. 100). Die Rezeption dieser Ideale führt dazu, dass es für Frauen 
immer schwieriger wird, sich selbst als schön wahrzunehmen (vgl. StrategyOne, 
2005, S. 8). Nur eine Minderheit bezeichnet sich selbst als attraktiv, gut ausse-
hend oder gar schön. Die meisten Frauen stufen sich selbst als durchschnittlich 
oder natürlich ein (vgl. Etcoff et al., 2004, S. 9). Das Problem, sich selbst als 
schön wahrzunehmen, kann sich wiederum in einem verminderten Selbstwert-
gefühl äußern (vgl. Etcoff et al., 2004, S. 47). 

Forschungsfrage 

Durch die enorme gesellschaftliche Bedeutung der Werbung als einflussreicher 
Teil der Massenmedien, die immer stärkere Fokussierung der weiblichen 
Schönheit in ihr und die Beeinflussungspotentiale von Werbebildern können 
hinsichtlich der von Frauen erlebten Folgen der Rezeption dieser Ideale Beden-
ken geäußert werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, der Forschungsfrage 
nachzugehen, inwieweit die über Werbebilder kommunizierten weiblichen 
Schönheitsideale die eigene Körperwahrnehmung von Frauen beeinflussen. Das 
vorliegende Thema behandelt daher Einflüsse von Werbebildern, welche die 
Frauen und deren Körpererleben unmittelbar berühren. Die untersuchte Wir-
kungsebene ist die des Individuums, sodass die vorliegende Untersuchung der 
empirisch orientierten Massenkommunikationsforschung zuzuordnen ist, die 
sich „vornehmlich für die Wirksamkeit, d.h. für die Wirkungen von Aussagen 



der Massenkommunikation auf den einzelnen Rezipienten“ (Schenk, 1987, 
S. 33) befasst.  

Um einen besseren Zugang zum forschungsrelevanten Feld zu erlangen, ist 
die Strukturierung des Themas in zu untersuchende Aspekte erforderlich, da sie 
eine Sensibilisierung zur Bearbeitung der Forschungsfrage ermöglicht (vgl. Brü-
semeister, 2000, S. 29), wie Abbildung 1 illustriert. 

 

 

Abbildung 1: Forschungsfrage und untersuchte Aspekte 

Lokken, Lokken Worthy & Trautmann (2004, S. 375f.) wiesen in ihrer Studie 
einen direkten Einfluss weiblicher Schönheitsideale aus Frauenzeitschriften auf 
die Rezipientinnen nach, der sich durch die Verinnerlichung der kommunizier-
ten weiblichen Leitbilder, den verstärkten Wunsch, selbst schlank zu sein und 
damit verbunden der eigenen Kör-perunzufriedenheit auszeichnete. Diese Be-
funde, die sich auf das Körpererleben hinsichtlich der weiblichen Schönheits-
ideale in Zeitschriften beziehen, werden im Rahmen der vorliegenden Studie in 
Bezug auf die Wirkmächtigkeit von Werbebildern untersucht. Hierfür werden 
vier zentrale Fragen definiert. Erstens wird erforscht, inwieweit Frauen das über 
Werbebilder kommunizierte weibliche Schönheitsideal internalisieren. Die Re-
levanz dieses Aspekts liegt in der Tatsache begründet, dass verinnerlichte Ideale 
bei der Entstehung und Veränderung des eigenen Körperbildes von zentraler 
Bedeutung sind (vgl. Myers & Biocca, 1992, S. 116f.). Des weiteren soll unter-
sucht werden, inwieweit Frauen selbst diesem Schönheitsideal entsprechen wol-
len, da es sich um ein für die Durchschnittsfrau unerreichbares Ideal handelt. 
Zudem ist es interessant, zu beleuchten, wie die Selbstwahrnehmung von Frau-
en in der Rezeptionssituation von Werbeidealen ausfällt, mit welchen sich die 



Rezipientinnen identifizieren und welche sie als Vorbild heranziehen. Hierfür 
ist der direkte Vergleich zwischen den dargestellten Frauen und den Rezipien-
tinnen erforderlich. Zusätzlich wird erforscht, inwieweit in der unmittelbaren 
Rezeptionssituation durch den sozialen Vergleich mit weiblichen Schönheits-
idealen auf Werbebildern Emotionen evoziert werden, die für den Körper der 
Rezipientinnen von direkter Bedeutung sind, v.a. dann, wenn sie sich wie z.B. 
Neid auch auf das eigene Aussehen beziehen. Schließlich ist die Untersuchung 
der Rolle, welche die Bildmanipulation von Werbebildern für die Frauen spielt, 
ebenfalls von großem Interesse. Diese perfektioniert die dargestellten Schön-
heitsideale nochmals und konfrontiert so Frauen mit Idealen, die im Computer 
entstanden, aber in dieser Form nicht real sind. Deshalb ist es interessant, zu 
erforschen, inwieweit ein Bewusstsein über die Anwendung von Manipulations-
techniken bei der Gestaltung von Werbebildern vorhanden ist, wie Frauen dem 
gegenüber eingestellt sind und ob dieses Wissen für sie etwas verändert. Zu-
sammengefasst heißt dies, dass die Internalisierung von über Werbebilder 
kommunizierten weiblichen Schönheitsidealen, der Wunsch, diesen zu entspre-
chen, die Selbstwahrnehmung der Frauen, deren Emotionen beim Betrachten 
der Bilder sowie die Bedeutung der Bildmanipulation in dieser Studie als zu er-
forschende Aspekte von Interesse sind.  

Vorgehen 

Zur methodisch korrekten Bearbeitung der Forschungsfrage, ist es zunächst 
nötig, das für die Untersuchung relevante theoretische Hintergrundwissen voll-
ständig zu erfassen. Deshalb wird im Rahmen dieser Arbeit zuerst das Kom-
munikat des Werbebildes grundlegend erläutert, da die Techniken der Werbe-
bildgestaltung sowie deren Motive bekannt sein müssen, um auch deren Wir-
kungen korrekt untersuchen zu können. Hierbei nehmen die Darstellung von 
Modellen, vornehmlich Frauen, die kommunizierten weiblichen Schönheits-
ideale und die digitale Bildbearbeitung von Werbebildern eine wichtige Rolle für 
die Beschreibung der Rahmenbedingungen der Rezeptionssituation ein. Nach-
dem das Werbebild vorgestellt ist, widmet sich diese Arbeit in den folgenden 
Kapiteln den Rezipientinnen. Zur Entwicklung eines Verständnisses, welche 
Folgen Werbebilder bei Frauen hervorrufen, bezieht sich das anschießende Ka-
pitel auf den sozialen Vergleich als Bindeglied zwischen Werbebild und Rezi-
pientin. Die interessierenden Aspekte sind hier v.a. die Motive der Frauen, sich 
mit anderen zu vergleichen, die Vergleichsobjekte, sowie schließlich als wich-
tigster Teil die emotionalen Folgen, die ein sozialer Vergleich mit den unrealisti-
schen Schönheitsidealen nach sich ziehen kann. Die nähere Erläuterung der 
weiblichen Körperwahrnehmung stellt einen weiteren äußerst relevanten The-
menblock dar. Hierbei werden zunächst ihre verschiedenen Komponenten nä-
her betrachtet. Anschließend ist es wichtig, die sozialen Vorteile, mit denen 
schöne Frauen gesellschaftlich „belohnt“ werden, als zentrale Motive des Wun-



sches, schön zu sein, näher zu spezifizieren. Nachfolgend wird das Thema der 
geschaffenen Schönheit und die damit verbundene Frage behandelt, zu welchen 
Methoden Frauen heutzutage bereit sind, um einen möglichst idealen Körper 
zu erlangen. Die Erläuterung des Werbebildes, des sozialen Vergleichs und der 
weiblichen Körperwahrnehmung gewährleisten eine vollständige Aufarbeitung 
der notwendigen Theorie, sodass im fünften Kapitel das methodische Vorge-
hen beschrieben und begründet wird. Da sich qualitative Methoden zur Gene-
rierung von exklusivem Expertenwissen sowie zur Beantwortung der For-
schungsfrage aufgrund der Intimität des Themas und der Individualität der 
weiblichen Körperwahrnehmung am besten eignen, wird für deren Einsatz ar-
gumentiert. In Folge wird auf die Hilfsmethode der theoriegenerierenden Ex-
perteninterviews näher eingegangen und die Hauptmethode der problemzent-
rierten Einzelinterviews eingehend begründet sowie das Vorgehen im Einzel-
nen ausführlich dargelegt. Schließlich gilt es, im darauf folgenden Kapitel die 
Ergebnisse der Studie, die mittels der interpretativen hermeneutischen Auswer-
tung der Einzelinterviews generiert wurden, nach der Versuchspersonenbe-
schreibung in einer vergleichenden Analyse entlang der zu untersuchenden As-
pekte systematisch vorzustellen, um diese in einem abschließenden Fazit noch-
mals zusammenzufassen, kritisch zu diskutieren sowie auf weiteren For-
schungsbedarf hinzuweisen. Das Vorgehen ist in Abbildung 2 systematisch dar-
gestellt. 

 

 

Abbildung 2: Vorgehen der Arbeit 


