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Ästhetik VS. Realität 

Auf der einen Seite wird die Gesellschaft offener und diverser, die LQBTQIA*- Community 

nimmt immer weiter zu, wird präsenter, außerdem richtet sich die Gesellschaft immer mehr 

gegen Rassismus und Diskriminierung. Doch auf der anderen Seite wird doch gerade in den 

sozialen Medien Hate immer größer, auch gerade was das Körperbild angeht. Es wird ein 

perfektes Bild von einem Leben präsentiert, was die Realität und den Blick auf sich selbst 

total verzerrt. Die Wahrnehmung und Einstellung zum eigenen Körper wird total beeinflusst 

und verändert - das gesamte Menschenbild wandelt sich.  

Doch was ist das Menschenbild eigentlich? Generell kann man sagen, dass es um die 

Vorstellung des Menschen geht, die eine Einzelperson oder aber eine Gesellschaft hat. Dabei 

kann es eine normative oder deskriptive Aussage über den Menschen treffen. In den Sozialen 

Medien kann eine normative Idealdarstellung des Menschen, die einst in die Welt gesetzt 

wurde, gut gefestigt und verbreitet werden. So ist es momentan vor allem der sportliche, 

gesunde und schlanke Mensch. 

In den Sozialen Medien ist jeder frei, sich so zu präsentieren, wie er/sie möchte, doch das hat 

nicht nur Vorteile, sondern bietet auch eine Plattform, sich mit perfekten, „makellosen“, 

bearbeiteten Bildern zu präsentieren. Dabei wird die Realität verzerrt und Algorithmen 

verstärken die Anzeige von „Norm-Vorstellungen“, sodass die Diversität leicht verloren 

gehen kann.  

Doch es gibt auch einige Gegenbewegungen: Body Positivity, Body Neutrality und 

Selbstliebe. Alle wollen sie das gleiche und doch haben sie andere Ansätze. Body Positivity 

stammt bereits aus dem Jahr 1967, ein Beispiel dafür, das nicht nur die Sozialen Medien 

schuld am Selbstzweifel sind. Damals sind ca. 500 übergewichtige Menschen in den New 

Yorker Central Park gegangen, um für „Fat-Acceptance“ zu protestieren und sich gegen 

systematische Diskriminierung zu stellen. Die Idee hinter dieser Bewegung ist es, dass jeder 

Körper schön ist, egal wie er aussieht- man steht dem Körper positiv gegenüber. Allerdings 

zeigt man dabei die Mängel auf, um sie wiederum zu normalisieren. Ein Paradox, das bei 

dieser Aktion entsteht, ist, dass man über den Körper redet, ihn in den Mittelpunkt setzt, um 

nicht mehr über ihn reden zu müssen. Der Charakter wird dabei hintenangestellt, da der 

Körper eine zentrale Rolle spielt. An sich eine gute Initiative, denn jeder Körper ist 

tatsächlich gleich viel wert und eine gesunde Einstellung zum Körper ist wichtig, um auch 

Krankheiten wie Magersucht oder ähnliches entgegenzuwirken. Allerdings gibt es auch Kritik 

an der Umsetzung. Denn auf Instagram kann man schnell den Eindruck erlangen, dass diese 

Bewegung bloß ein Trend ist. Außerdem beanspruchen heutzutage sehr viele den Hashtag 

#bodypositivity o.ä. für sich. Dabei zeigen einige auch ihre „Speckrollen“, die eigentlich 

keine sind. Es steigt der Druck, sich wohl fühlen zu müssen. 

Body Neutrality hingegen, eine Bewegung seit 2015, möchte, dass wir neutral dem Körper 

gegenüberstehen. Es bedeutet also nicht, dass wir unseren Körper immer lieben müssen, 

sondern dass wir jeden Tag respektvoll mit ihm umgehen und unser Selbstwertgefühl von ihm 

unabhängig machen. Vielmehr geht es um die inneren Werte und dass man den Körper als 

Hülle der Gefühle und Gedanken sieht. 

Doch genug mit der Theorie, wie wird die Body Positivity Bewegung eigentlich umgesetzt? 

Und, wie beeinflusst sie mich selbst? Das habe ich in einem Selbstexperiment ausprobiert. 

Dabei bin ich in die Blase der Selbstakzeptanz/Selbstliebe bei Instagram eingetaucht und habe 
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geschaut, was es mit mir macht. Dabei ist es mir wichtig, nicht zu verschweigen, dass ich 

zeitgleich weiterhin meinen privaten Account genutzt habe. So war ich zwar nicht 

„abgeschottet“ von perfekten Bildern, doch das war auch nicht mein Anspruch. Ich wollte 

lediglich herausfinden, was die Selbstakzeptanz-Community ausmacht und wie ich selber 

beeinflusst werde. Dabei ist mir aufgefallen, dass trotz unabhängiger E-Mail-Adressen sich 

die Accounts beeinflusst haben.  

Wie bin ich also vorgegangen? Ich bin zunächst Hashtags gefolgt und habe mir dort einzelne 

Posts angeschaut und ggf. der Person dann gefolgt. So haben sich so nach und nach einige 

Accounts angesammelt, die oftmals ziemlich aktiv Stories, Bilder und auch Reels gepostet 

haben, Beispiele wären @selbst_verliebt, @justkimberly oder @kale.themwith.kindness. 

Jeden Tag bin ich durch Beiträge gescrollt und habe versucht, mich auf diese doch ganz 

eigene Welt einzulassen. Beiträge, die mir gefallen haben, habe ich geliked, gespeichert oder 

kommentiert, um so durch den Algorithmus immer mehr zu dem Thema angezeigt zu 

bekommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es nicht einfach nur um Selbstliebe ging, oftmals 

war es direkt an Anti-Rassismus-Bewegungen, Queere Communites oder Mental Health 

geknüpft. Ganz besonders stark ist mir Body Positivity ins Auge gesprungen und nur eher 

selten Body Neutrality. Damit hatte ich nicht gerechnet, denn so habe ich oft Instagram 

geöffnet und mir sind halb nackte Frauen (es gibt tatsächlich nur eine handvoll Männer in 

dieser Community) entgegengesprungen. Genau das hat mich irgendwann angefangen zu 

nerven. Klar ist es gut sich selbstbewusst zeigen zu können, doch um ehrlich zu sein, möchte 

ich mir nicht jeden Tag Speckrollen, Dehnungsstreifen, die liebevoll „Tigerstreifen“ genannt 

werden, oder Cellulite anschauen. Auch das Heulen vor der Kamera war mir fremd. Ich habe 

also gemerkt, dass mich der extreme Fokus auf den Körper störte. Außerdem fallen einem 

dann so immer mehr eigene „Makel“ auf, die davor gar kein Problem waren: Ist meine Nase 

krumm? Sieht mein Knie unästhetisch aus oder berühren sich etwa meine Oberschenkel? So 

kann es sogar passieren, dass man mehr über den eigenen Körper nicht nur in positiver 

Hinsicht nachdenkt. Außerdem wollte ich nach einem anstrengendem Tag mich nicht 

unbedingt mit mir selbst beschäftigen und hatte doch gerne mal eine Abwechslung vom 

Alltag und wollte mich inspirieren lassen. 

Doch ich möchte diese Bewegung nicht ins schlechte Licht rücken! Viele haben meiner 

Meinung nach einen guten Ansatz gewählt, sich authentisch und „nicht perfekt“ zu 

präsentieren. Manche haben Selbstliebe gar nicht als zentrales Thema, sondern haben sich 

einfach nur unposiert nebenbei gezeigt, ohne extra auf Speckrollen o.ä. hinzuweisen. So habe 

ich das eher unbewusst wahrgenommen und nicht aktiv drüber nachgedacht. Ich bin der 

Meinung, dass sich so besser eine neue „Normalität - die Realität? - einstellen kann. Nicht zu 

vergessen sind einige Tipps zum Umgang mit Selbstkritik, die mir teilweise tatsächlich 

geholfen haben. Nicht nur Affirmationen - Übungssache, wenn man mich fragt - sondern auch 

das Anschauen von alten Babyfotos ist zu empfehlen, denn dann kann man sich selbst einfach 

nur lieb haben. 

Der schwierige Part ist, möchte ich Ästhetik oder Realität? Auf der einen Seite sind Soziale 

Medien perfekt, um schöne Fotos zu posten und andere zu inspirieren. Man kann gut vom 

Alltag abgelenkt werden und schweift in eine andere Welt. Doch der Nachteil ist eben der 

negative Einfluss auf die Selbstwahrnehmung und das ständige Vergleichen - Dabei werden 

ziemlich sicher immer die gestellten Bilder auf Instagram „gewinnen“. Außerdem würde ich 

persönlich mich auch nur ungern in einer unvorteilhaften Pose o.ä. im ganzen Internet 

präsentieren wollen. Oder ist das auch nur der gesellschaftliche Druck?  
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So würde genau hier die Realität ansetzten. Unbearbeitete Bilder werden zur Normalität und 

ich fühle mich weniger schlecht beim Anschauen und Vergleichen. 

Ich muss ehrlich sagen, dass ich irgendwann keine Lust mehr auf diese Community der 

Selbstliebe hatte. Immer seltener habe ich mir diese Beiträge angeschaut und werde den 

Account jetzt löschen. Dennoch folge ich manch einem/einer Content-CreatorIn jetzt noch auf 

meinem privaten Account, denn sie haben mich positiv beeinflusst. Natürlich hat sich meine 

Selbstwahrnehmung durch das Selbstexperiment nicht um 180° gedreht, das habe ich aber 

auch nicht erwartet, aber ich würde schon sagen, dass eine gewisse Gelassenheit entstanden 

ist, wobei ganz klar zu sagen ist, dass niemand sich immer perfekt und toll finden wird.  

Soziale Medien haben definitiv einen Einfluss auf das Menschenbild und es muss sich etwas 

an der Darstellung seiner selbst verändern. Doch ganz im Ernst, das geht schneller, wenn man 

einfach in der echten Welt mal mehr die Augen aufhält. Geht man ins Schwimmbad, so sieht 

man direkt die Realität und das ist gut so! Denn ganz egal wie man aussieht, solange es im 

gesunden Maße ist, und die Spanne ist breit, ist man gut so, wie man ist. 
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