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Bestellnummer: 41701 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieses Material zur angewandten Ethik beschäftigt sich mit 
den Fragen „Was ist Schönheit?“ und „Sind Schönheits-
operationen ethisch bedenklich?“. 

 In 9 Aufgaben setzen sich die Schülerinnen und Schüler 
mit dem Problem der Schönheitsoperationen auseinander. 
Thematisiert werden Schönheitsideale heute und 
vergangener Epochen, Definitionen von Schönheit sowie 
Argumente für und gegen Schönheitsoperationen. 

 Das Material soll in erster Linie zum eigenständigen 
Denken animieren und die Schüler und Schülerinnen 
anleiten, sich mit dem ethischen Durchdenken lebens-
praktischer Fragen vertraut zu machen. 

Übersicht über die 

Teile 
 9 Aufgaben inkl. Bilder, Zitate und Lesetext 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. KByte 
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Kosmetische Eingriffe haben sich in Deutschland mittlerweile zu einem Massenphänomen 
entwickelt: Jedes Jahr unterziehen sich mehr als eine Million Menschen einer 
Schönheitsoperation. Die Gründe, sich einem solchen Eingriff zu unterziehen, sind 
vielfältig. Durchweg aber spielt dabei der Glaube, sich nach der operativen Anpassung an 
das allgemein akzeptierte Schönheitsideals besser oder selbstbewusster zu fühlen, eine 
wichtige Rolle.  

Äußere Schönheit wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Die Medien, die in 
erfolgreichen Formaten wie etwa Castingshows mittlerweile einen regelrechten 
Schönheitskult zelebrieren, tragen hierzu wesentlich bei. Wer die Körpermaße eines 
Modells oder das Gesicht einer Schönheitskönigin hat, so suggeriert man dem Zuschauer, 
dem winkt ein glücklicheres Leben, gesellschaftliche Anerkennung und größerer 
beruflicher Erfolg. Und was macht man, wenn man eine Hakennase oder zu kleine Brüste 
hat? Auch hier liefert das Fernsehen die Antwort gleich mit: Macht es wie eure Stars und 
geht zum Schönheitschirurgen!  

Laut einer Umfrage wünscht sich heute jedes fünfte Kind zwischen neun und 14 Jahren, 
sein Aussehen mithilfe der Chirurgie zu optimieren. Mediziner prangern an, wie sehr sich 
der durch die Medien initiierte Druck, einem bestimmten Idealbild zu entsprechen, auf 
Minderjährige auswirkt. Kinder und Jugendliche schalten Formate wie Castingshows 
besonders gerne ein und bekommen dort eingetrichtert, dass Schönheitsideale alles sind. 

Aufgabe 5 
Lies den Text aufmerksam durch und beantworte anschließend die folgenden Fragen: 

a. Was ist eine Schönheitsoperation? 

b. Warum legen sich so viele Menschen unters Messer, um ihr äußeres zu verändern? 

c. Welchen Einfluss haben die Medien auf das Phänomen „Schönheitsoperation“? 

d. Warum wollen sich vor allem viele junge Menschen operieren lassen?  

Aufgabe 6 
Die folgenden Zitate stammen von Schülerinnen und Schülern deines Alters. Lies sie dir in 
Ruhe durch und sortiere sie in zwei Stapel: 

(1) Argumente, die für Schönheitsoperationen sprechen 

(2) Argumente, die gegen Schönheitsoperationen sprechen 

 

 

 

„Wer will schon aussehen wie Quasimodo?? Jeder hat das Recht, hübsch 

zu sein, auch wenn er von Natur aus eben nicht so viel Glück hatte. Stell 

dir mal vor du hättest ne schiefe Nase und ne eklige Hasenscharte. Das 

muss ja nicht bleiben. Andere färben sich auch die Haare wenn die lang-

weilig mausbraun sind oder Rasieren sich die fetten Brusthaare weg.“ 
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