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Reflexion und kritische Stellungnahme zur Arbeit  
 
Mit Blick auf das heutige Schönheitsideal wird deutlich, dass die Anschauung über Schönheit 

noch nie so vielfältig war wie heute. Aufgrund unterschiedlichster Einflüsse ist ein einziges, klar 

definierbares Schönheitsideal, wie in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten, heute 

nicht mehr gegeben. Zwar steht die Mode- und Beauty-Branche noch am Anfang dieser Entwick-

lung, dennoch ist stark davon auszugehen, dass sich Diversity immer weiter etablieren wird und 

damit auch aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung der Bachelor-Thesis von Annika Kerler 

Social Media und dessen Stars 

haben im Zeitalter der Digitalität 

großen Einfluss auf die Bildung 

von Idealvorstellungen.  

Obwohl Themen wie Vielfalt und Körperakzeptanz 

in Anbetracht der Geschichte der Schönheitsideale 

nicht erst seit heute existieren, war der Schönheits-

Begriff hinsichtlich des Geschlechts, des Alters, 

der Hautfarbe, der Figur, des Körpergewichts und 

Körpergröße, des kulturellen Hintergrundes, so-

wie eines vorhandenen Makels oder gar einer Be-

hinderung lange Zeit eng gefasst. Erst mit dem 

Aufschwung der sozialen Medien hat Diversität 

immer mehr Gehör gefunden. von 
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Missstände, die besonders von der Modewelt lange Zeit unbeachtet blieben, konnten mit Social 

Media nun öffentlich kritisiert werden. Die exkludierende und distinguierte Mode-Branche geriet 

dabei im Laufe der vergangenen Jahre immer mehr unter Druck, der besonders durch den Einfluss 

und der Meinungen von Social-Media-Stars verstärkt wurde. Die Kritik am Ausschluss derjeni-

gen, die nicht dem typischen Idealbild entsprachen, wurde immer lauter und statt ausschließlich 

der Modewelt, haben heute auch Influencer:innen mit ihrer enormen Reichweite, großen Einfluss 

auf die Bildung eines neuen Schönheitsideals. Social Media hat damit die Möglichkeit Minder-

heiten eine Stimme zu geben.  

 

 

 

 

Hinsichtlich des Wandels der Schönheitsideale hat explizit auch die Beauty-Branche in den letz-

ten Jahren deutlich gemerkt, wie wichtig es ist, Minderheiten mit einzubeziehen und auch inner-

halb deren Kampagnen zu zeigen. Experten weisen jedoch daraufhin hin, dass durch ein explizites 

und stetiges Hervorheben von Minderheiten, der Fokus immer wieder auf die Andersartigkeit ge-

lenkt wird und dadurch ein Übergang in die Normalität gleichzeitig unmöglich gemacht wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritik:  
Bisher noch wenig Beauty-Tipps in 
Bezug auf das heutige Schönheits-
ideal in den sozialen Medien.   

Damit sich Diversity also weiterhin in die 

Schönheitsbranche etablieren kann und damit 

auch alltäglich wird, ist es von besonderer Be-

deutung, dass Social-Media-Stars, die sich be-

reits schon in der Vergangenheit für mehr Diver-

sität in die Beauty-Branche eingesetzt haben, 

weiterhin dafür sorgen, dass Minderheiten auf 

Social Media vermehrt angesprochen und einbe-

zogen werden.  

Die Gesellschaft von heute ist sich über die 

Schönheit von Vielfältigkeit einig. Dies wird vor al-

lem auch am Germany‘s Next Topmodel-Finale 

2021 deutlich.  
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Beispielsweise auch im Hinblick auf Beauty-Tipps für ältere Menschen oder für People of Color, 

da diesbezüglich innerhalb der sozialen Netzwerke bis dato noch wenig zu finden ist. In Anbe-

tracht der wachsenden Anzahl der People of Color in den kommenden Jahren, werden diese po-

tenziellen Beauty-Konsumenten:innen jedoch für die Beauty-Branche immer relevanter und 

müssen damit auch bei der Vermarktung über Beauty-Influencer:innen zwingend miteinbezogen 

werden. Nur so besteht für Vielfalt eine Chance künftig zum etablierten Standard zu werden.  

 

  

 

 

 

 

  

 

Mit den weitestgehend positiven Seiten der sozialen Medien und Social-Media-Stars, gilt es je-

doch auch die negativen Aspekte zu beleuchten:  

Während es Beauty-Stars in den vergangenen Jahren durch ihren enormen Erfolg, ihrer weitrei-

chenden Community und ihres Schminktalents gelang, Anerkennung und Würdigung von einer 

Vielzahl an Menschen zu erlangen, suggerieren diese jedoch auch, nur durch Beauty schön und 

erfolgreich sein zu können, was wiederrum erhebliche Selbstzweifel bei Beauty-Nutzer:innen 

auslösen kann. Kritisch zu betrachten ist dies vor allem, für die noch jungen Beauty-Nutzer:innen, 

die den Großteil ihrer Zeit heute auf Social Media verbringen und ihrem Idol nacheifern, indem 

sie die durch Influencer:innen beworbenen Produkte nachkaufen. Zeitgleich werden diese Selbst-

zweifel durch die Beliebtheit der Selfie-Filter verstärkt, die wie in der Arbeit dargelegt, zu einer 

extremen Verzerrung des Realitätsbilds führen und zusätzlich ein sehr homogenes Bild von 

Schönheit prägen.  

Zur weiteren Festigung des heutigen Schönheits-
ideals müssen Beauty-Produkte in der Masse und 
damit in der Drogerie ankommen.  
 
Aufklärungsarbeit von Social-Media-Stars und Ent-

wicklung hin zu sogenannten „Sinnfluencer:innen“ 

von enormer Bedeutung.  
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Der ständige Vergleich mit den Beauty-Stars erhöht den Druck nach Schönheit und Perfektion 

zusätzlich. Im schlimmsten Fall führt dieser Prozess dabei zu einer verstörten Selbstwahrnehmung 

mit dramatischen Folgen. Wie besonders junge Frauen unter dieser Entwicklung derzeit leiden, 

macht u. a. auch der enorme Anstieg der Schönheitsoperationen deutlich. Hervorgerufen durch 

den Jugend- und Normalitätszwang der heutigen Gesellschaft, der besonders Frauen zu vermeint-

licher Perfektion treibt, oder sie weiterhin minderwertig fühlen lässt.  

 

Letztendlich kann hinsichtlich der Schönheits-Thematik hierbei festgehalten werden, dass 

insbesondere Social Media die Vorstellung von Schönheit auf widersprüchliche und viel-

schichtige Weise verändert hat und damit durchaus kontrovers zu betrachten ist. Während 

die sozialen Medien also einerseits die Vielschichtigkeit von Schönheit durch Diversität aufzei-

gen, manifestieren wiederrum Digitalität und damit auch Beauty-Filter auf Social Media, von de-

nen besonders auch die Beauty-Branche in den vergangenen Jahren immer mehr Gebrauch macht, 

ein sehr einheitliches und perfektes Bild von Schönheit. Besonders Frauen vermittelt dies, nur 

dadurch wertig zu sein und das jegliche Abweichung etwas Abnormales darstellt, das beseitigt 

werden muss. Denn ein Mangel an Schönheit bedeutet in diesem Zusammenhang auch ein Mangel 

an der Weiblichkeit, wie Rita Freedman einst feststellte (Freedman: Die Opfer der Venus, 1989, 

S. 14).  

 

 

 

Kritik:  
 

- Fördern ein homogenes Bild von Schönheit.  

- Verfälschen die Vorstellung von Schönheit. 
- Vergleich mit Beauty-Stars erhöht den 

Druck zusätzlich. 

- Psychisches Wohl besonders bei jungen 

Menschen ist damit gefährdet.  

Da Digitalität und damit auch Filter sich künftig 

immer weiter in die Beauty-Branche etablieren, 

hat auch die Beauty-Branche eine stetig wach-

sende Verantwortung hinsichtlich einer einheitli-

chen Vorstellung von Schönheit zu tragen. Dies 

besonders gegenüber jungen Menschen, die 

Social Media täglich nutzen und mit perfekt op-

timierten Fotos deutlich häufiger konfrontiert 

sind als bereits ältere Menschen.  
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Fazit  

 

In Anbetracht der Konsequenzen bezüglich des Einflusses der Social-Media-Stars für künftiges 

Modemarketing innerhalb der Beauty-Branche lässt sich resümierend weiter Folgendes feststel-

len:  

 

Mit der derzeitigen enormen Bedeutung des Influencer Marketings, ist stark davon auszugehen, 

dass dieses grundsätzlich auch künftig für Unternehmen, die sich bisher mit dieser Kommunika-

tionsstrategie noch nicht auseinandergesetzt haben, wichtiger werden wird, so auch in der Beauty-

Branche. Was im Umkehrschluss jedoch nicht bedeutet, dass herkömmliche und klassische Mar-

ketingmaßnahmen an Wert verlieren werden. Derzeit ist Influencer Marketing demnach als 

Ergänzung traditioneller Marketingmaßnahmen anzusehen, welches diese verstärken, aber bis 

dato noch keinesfalls ersetzen kann, insbesondere im Bereich Beauty. Das konnte die Bachelor-

arbeit bereits aufzeigen. 

 

 

Nichtsdestotrotz wird sich aufgrund der bisherigen Mängel und der enormen Relevanz, das In-

fluencer Marketing kontinuierlich weiterentwickeln und verbessern. Besonders auch in Bezug auf 

die Vermittlung der Inhalte und dessen Glaubwürdigkeit sowie Authentizität. Zurückzuführen ist 

dies vor allem auf die steigende Investitionsbereitschaft der Unternehmen hinsichtlich des Bud-

gets des Influencer Marketings.  

 

So werden im Zuge der weiteren Professionalisierung des Influencer Marketings, Beauty-Unter-

nehmen bei der Wahl geeigneter Influencer:innen, die ihre Produkte und Marke repräsentieren, 

künftig wählerischer und bedachtsamer vorgehen, vermehrt den Return on Investment (ROI) und 

auch die Erfahrungen, bzw. Vorbildungen der jeweiligen Influencer:innen betrachten. Damit wer-

den insbesondere im Bereich Beauty, Ausbildungen eventuell immer erforderlicher, bzw. auch 

vermehrt von den Unternehmen gefordert, da diese, wie sich bereits herausgestellt hat, für die 

Generierung und die Wertigkeit des Contents maßgeblich von Vorteil sind.  

Zudem werden Beauty-Unternehmen künftig mehr auf langfristige Kooperationen mit Social- 

Media-Stars bauen, um Glaubwürdigkeit, Authentizität und damit nochmals eine tiefere, 
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emotionale Bindungen gegenüber Beauty-Nutzer:innen gewährleisten zu können. So nehmen 

Social-Media-Stars künftig immer mehr die Rolle eines Markenbotschafters ein.  

Auch Digitalität und damit virtuelle Beauty-Influencer:innen werden immer mehr Teil des In-

fluencer Marketings und der Beauty-Branche werden. Durch verbesserte Technologien werden 

Unterschiede zwischen realen und virtuellen Influencer:innen künftig womöglich kaum noch er-

kennbar sein. Damit sind die jeweiligen Unternehmen für die Generierung des Contents wieder 

selbst verantwortlich und können die Werte ihrer Marken und Produkte wieder eigenständig kom-

munizieren und präsentieren, profitieren aber auch von den Vorteilen des klassischen Influencer 

Marketings, die als Empfehlungen nahestehender Personen getarnt sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Arbeit konnte aufzeigen, dass Social-Media-Stars seit Beginn ein Sprachrohr für Minderhei-

ten sind, dessen Rolle in Bezug auf die Schönheits-Thematik und Vielfalt mit Sicherheit wichtiger 

werden wird. Dies besonders im Bereich Beauty, dessen Branche lange Zeit nicht auf Randgrup-

pen eingegangen ist, da diese schlichtweg nicht für schön befunden worden sind. Durch Auf-

klärung konnten Influencer:innen diesbezüglich jedoch völlig neue Maßstäbe setzen, sodass damit 

der Stellenwert von Kommunikation und Austausch im Rahmen der sozialen Medien, mehr als 

deutlich werden konnte.  

 

Demzufolge ist davon auszugehen, dass Instagram, die momentan relevanteste Plattform im Be-

reich Beauty und auch die kontinuierlich wichtiger werdende Video-Sharing-Plattform TikTok, 

weiterhin von Bedeutung sein werden, jedoch aufgrund der zunehmenden Bedeutung des Dialogs 

zwischen Social-Media-Stars und Follower:innen, auch audiobasierte Plattformen, wie beispiels- 

Betrachtung der Erfahrungswerte und Qualifikationen von Social-Media-Stars besonders 
im Bereich Beauty. 

Langfristige Kooperationen und Zusammenarbeit mit jeweiligen Beauty-Brands. 

Virtuelle Beauty-Influencer:innen rücken mehr in den Fokus von Beauty-Unternehmen.   
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weise „Clubhouse“ auf lange Sicht bedeutender werden. Mithilfe der Clubhouse-App können Ge-

spräche initiiert werden, in denen kontrovers diskutierte Beauty-Themen und die Wahrnehmung 

von Schönheit in der digitalen Welt angesprochen und tiefgreifender thematisiert werden können 

(siehe folgende Abbildungen). So kann der visuelle Content auf Instagram, zusätzlich mit Ge-

sprächen untermauert werden, welche die crossmediale Kommunikation noch weiter verstärkt und 

so eine neue und andere Art der Vermarktung stattfinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlussendlich können im Rahmen dieser Bachelorarbeit lediglich Vermutungen aufgezeigt wer-

den. Wie sich die sozialen Medien, das Berufsbild der Social-Media-Stars und sich die Beauty-

Branche künftig jedoch tatsächlich weiterentwickelt und sich damit auch die Schönheitsideale 

weiter verändern werden, wird die Zukunft aufzeigen.  


