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Hallo zusammen, 

ungewöhnliche Zeiten – ungewöhnliche Mittel: Heute bekommt ihr euren Arbeitsauftrag für 

Ethik per Homepage. Und ihr könnt auch gleich mit dem Recherchieren beginnen: 

Auf Instagram habe ich Bilder gefunden, die die unterschiedlichsten Menschen zeigen, die 

interessant sind, wenn man sich mit Schönheitsidealen auseinandersetzen will. Leider kann 

ich nicht einfach einen Screenshot von ihnen machen und sie in diesem Arbeitsblatt 

einsetzen. Warum nicht? Wie sieht es aus mit dem Recht am Bild in den sozialen Medien? 

Ruft dafür die folgende Internet-Seite auf, lest sie durch, markiert die wichtigsten Aussagen 

und schreibt daraus einen kurzen Info-Text für Schüler: 

https://weblog.datenwerk.at/2017/08/11/bildrechte-auf-social-media/ 

 

Wie jemand mit seinem Aussehen zufrieden ist, hat schon einigen Anteil daran, wie wohl er 

oder sie sich in seiner bzw. ihrer Haut fühlt. Das hängt oft nicht nur von dem einzelnen 

Jungen oder Mädchen ab, sondern von den Schönheitsvorstellungen, die einem in Filmen, 

Instagram, YouTube etc. präsentiert werden. 

Für Mädchen:  Wie sollte eine Frau heute aussehen und auftreten? Welches Ideal wird in 

den Medien dargestellt? Welcher Style ist in? Mache dir Notizen dazu. Suche Bilder von z. B. 

Kendall Jenner, Lena Dunham, Lizzo, JLo – wie gehen diese Frauen mit Schönheitsidealen 

um? Kennst du noch andere Frauen, die hier interessant wären? 

Für Jungen:  Wie sollte ein Mann heute aussehen und auftreten? Welches Ideal wir in den 

Medien dargestellt? Welcher Style ist in? Mache dir Notizen dazu. Suche Bilder von z. B. 

Brad Pitt, The Rock, Noah Centineo, Ross Butler, Harry Styles – wofür stehen diese Männer? 

Halt et  eure Ergebnisse und Gedanken schrif t l ich f est  und hebt  sie in eurem Ethik-

Ordner auf .  

Informiert  euch über Essstörungen. S ie bet ref f en nicht  nur Mädchen. Informiert  

euch darüber – welche Arten von Essst örungen gibt  es? Bearbeit et  anschließend die 

Aufgaben auf  Seit e 18 von eurem Ethik-Buch. Schreibt  eure Ergebnisse auf ! Auch 

sie sammelt  ihr in eurem Ethik-Ordner. 

Alles Gute für euch und eure Familien! Viele Grüße 


