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Abbildung 1: Paparazzo-Foto von Suri Cruise mit ihrer Mutte

Quelle: Splash 

1.  Elfjährige in High Heels: Untersuch
 eines kulturellen Phänomens 

 
 
 
Es ist ohne Frage ein exotisches Beispiel. Denn ein Mädchen im V
das High Heels, Leggings und Trenchcoat trägt, repräsentiert etwas 
‚Unmögliches‘. Das Foto (Abbildung 1) zeigt die dreijährige Suri C
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ter zweier berühmter Schauspieler, neben ihrer Mutter. Die Kindlichkeit des 
Mädchens, auch repräsentiert durch ihr Kuscheltier, und ihre gleichzeitig er-
wachsene Inszenierung verwirren den Betrachter. Ähnliche ‚Schnappschüsse‘ 
existieren zuhauf. Oft in High Heels und anderen, weiblichen Kleidungsstücken 
zu sehen, ist Suri Cruise zu einem beliebten Thema in den Medien geworden. 
Das ist bemerkenswert. Eine solche, im allgemeinen Verständnis unerlaubte 
Aufmachung eines jungen Kindes ist schließlich selbst für den Boulevard-
Journalismus ungewohnt. Mit der Benennung des eigentlich Skandalösen wird 
sich jedoch schwer getan, nämlich der Sichtbarkeit sexueller Zeichen an einer 
Dreijährigen.  

Das Foto von Suri Cruise hat eine in den Forschungsgegenstand einleitende 
Funktion1: Als Extrem soll es einen Kontrast bilden zum ‚normalen‘ Schönheits-
handeln älterer Mädchen. Dieses wird gleichwohl meist ebenso kritisch beäugt. 
Damit beziehe ich mich auf Zehn- bis Dreizehnjährige, die sich mit hohen Ab-
sätzen, enger Kleidung oder Make-up ebenfalls erwachsener Stilmittel bedienen. 
Zwar kann man diesen Inszenierungen inzwischen durchaus Alltäglichkeit attes-
tieren. Darüber hinaus sind sie auch weit weniger irritierend als bei einer Drei-
jährigen. Der Effekt auf den Betrachter, und das ist entscheidend, ist dennoch 
ähnlich. So sind weiblich-idealisierte Stilisierungen von Mädchen vor dem Ju-
gendalter noch weit davon entfernt, in der dominanten Meinung als akzeptabel 
bezeichnet zu werden.  

Das Schönheitshandeln frühadoleszenter Mädchen löst also Unbehagen aus. 
Diese Tatsache verweist bereits auf den Charakter eines kulturellen Phänomens. 
Weil oder obwohl das vermeintlich sexualisierte Äußere als unangemessen gilt, 
wird selten hinterfragt, warum junge Mädchen sich derart gestalten. So ist sich 
mit dieser Entwicklung bisher weder im Alltag noch in den Wissenschaften 
ausführlich beschäftigt worden. Nicht nur die Annahmen über Mädchen und 
Schönheit und die Hintergründe dieser Bedeutungen wurden kaum reflektiert. 
Auch über die Sinngebungen der Akteurinnen besteht Unwissen. Welche Bot-
schaft aber hat das veränderte Aussehen, und was bezwecken die Mädchen da-
mit? Was steckt hinter dem Erscheinen der weiblichen Kind-Mädchen? Diese 
Forschungslücke möchte ich mit meiner Untersuchung schließen.  

 

                                                 
1 Dafür sind Bilder insbesondere bei einer diskursanalytischen Untersuchung geeignet, 

die auch in diesem Buch verfolgt wird. Meier argumentiert: „Wird [...] ein zum Dis-

kursthema passendes Bild präsentiert, so verarbeiten wir dieses mit einer höheren 

Emotionalität, ja wir werden erst durch das Bild auf den Diskurs aufmerksam.“ (Meier 

2008: 270)  
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1.1  WARUM SEHEN DIE MÄDCHEN SO AUS?  
 FORSCHUNGSINTERESSE UND FORSCHUNGSFRAGE 

High Heels, Schminke, modische Kleidung und ein gekonntes, glamouröses 
Styling – waren derartige, die Weiblichkeit idealisierende2 Inszenierungen bisher 
erst in der Jugend die Regel, werden sie heute bereits von immer mehr Mädchen 
im Kindesalter praktiziert. Seit einigen Jahren beobachte ich, dass sich der Um-
gang mit dem Äußeren im Vergleich zu den ‚normal kindlichen‘ Mädchen frühe-
rer Tage verändert hat. Diese Wahrnehmungen und Überlegungen schließlich 
führten bei mir zu dem Wunsch, mich mit dem neuartigen Schönheitshandeln 
Frühadoleszenter auseinanderzusetzen.  

Mein generelles Interesse an solchen ‚Mädchen-Dingen‘ reicht jedoch bereits 
in meine eigene Kindheit und Jugend zurück. Dass ich einen persönlichen Zu-
gang habe, hat die Untersuchung von Anfang an geprägt. Was diese Voreinge-
nommenheit für die Forschung bedeutet, muss natürlich hinterfragt werden. So 
kann der Behauptung, dass sich eine ‚Nähe‘ zum Sujet oft positiv auf Untersu-
chungen auswirkt, ebenso entgegnet werden, dass sie vielmehr den ‚forschen-
den‘ Blick trübt. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass sowohl die Fähigkeit 
zum Nachempfinden als auch zur Begeisterung hilfreich sind. Sowohl erfreuli-
che wie auch einige schwierige Aspekte des Themas Schönheit für junge Mäd-
chen kenne ich schließlich aus eigenem Erleben.  

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass der Forschungsgegenstand für mich 
dennoch ein neues Terrain ist. Mir und meinen Freundinnen hat man den Stel-
lenwert, den das Äußere für uns weit vor der Jugend schon hatte, damals sicher-
lich noch weniger angesehen. Wir wirkten in jeder Hinsicht kindlicher und ha-
ben uns kaum erwachsener Stilmittel bedient, so sehr wir diese auch bei anderen 
bewundert haben. Hier hat sich in meiner Vermutung daher eine signifikante 

                                                 
2 Unter „idealisierter Weiblichkeit“ verstehe ich all diejenigen Zeichen, die in unserem 

heteronormativen System der traditionellen Vorstellung des Weiblichen im Gegensatz 

zum Männlichen entsprechen. Nach de Beauvoir (2006) ist das Ideal der Weiblichkeit 

im dominierenden männlichen Besitzdenken ihre rein faktische Erkennbarkeit. Der 

weibliche Körper müsse demnach nur sich selbst versprechen, um für Männer von In-

teresse zu sein. Optische Inszenierungen betreffend, umfasst die idealisierte Weiblich-

keit bspw. die Betonung des am Busen und an den Hüften gerundeten Körpers, lange 

Haare, Make-up und High Heels: entsprechend alles, was üblicherweise als weiblich-

schön und genuin nicht-männlich gilt. In Anbetracht dessen ist m.E. unstrittig, dass 

idealisierte Weiblichkeit hergestellt werden muss. Insofern kann auch im Fall der In-

szenierungen der Kind-Mädchen von absichtsvollem Handeln gesprochen werden. 
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Veränderung ereignet. So inszenieren sich Mädchen heute bereits auffällig und 
gekonnt in einem Alter, in dem Attraktivität3 bisher eine geringere Rolle gespielt 
oder der Wunsch danach meist in eher kindlichen Aufmachungen resultiert hat. 
Das neuartige Aussehen scheint vielmehr sogar deshalb relevant, weil es nicht zu 
dem passt, was über Frühadoleszente angenommen wird. Wenn sich Mädchen 
im Alter zwischen Kindheit und Jugend weiblich-idealisiert stilisieren, wird das 
also gerade deshalb wahrgenommen, weil es sich nicht mit dem üblichen Bild 
verträgt. Das möchte ich im Folgenden anhand eines Vergleichs einer Sechzehn-
jährigen mit einem elfjährigen Mädchen erläutern.  

Zweifelsohne wird eine Sechzehnjährige, die sich schminkt, High Heels trägt 
oder andere, optische Codes idealisierter Weiblichkeit zeigt, kaum als auffallend 
wahrgenommen. ‚Gut‘ auszusehen, ist in der gängigen Annahme schließlich 
vielen Mädchen dieses Alters wichtig. In der populären Meinung erhöht sich 
gerade in der Jugend meist der Wert der Schönheit, weil die Sozialwelt abseits 
der Familie immer mehr zum Bezugspunkt wird. Die Botschaft, kein Kind mehr 
zu sein und ‚mitmachen‘ zu wollen, wird Mädchen mit zunehmendem Alter auch 
immer öfter zugestanden. In unserer Kultur4 herrscht weitestgehend Einigkeit 
darüber, dass zu den zentralen Entwicklungsaufgaben des Jugendalters auch die 
Auseinandersetzung mit dem Geschlecht und der Sexualität gehören. Dass das 
v.a. bei Mädchen auch eine deutliche visuelle Komponente haben kann, ist dabei 
Konsens. Ebenso wird in der Regel akzeptiert, dass Sechzehnjährige schon sexu-

                                                 
3 In dieser Arbeit benutze ich häufig die Begriffe „Schönheit“ und „Attraktivität“ und 

deren Adjektive. Beide bezeichnen hier lediglich das in der üblichen Auffassung äs-

thetisch hochbewertete Äußere. Dieses umfasst nicht etwa „Darstellungskompetenz“, 

die Koppetsch (2000) als Bestandteil von Attraktivität versteht. Ein schönes oder at-

traktives Mädchen ist demnach in der Mehrheit schlank, hat einen weiblichen und 

vglw. zierlichen Körperbau, ein ebenmäßiges Gesicht mit femininen Merkmalen, rei-

ne Haut, in der Regel längere Haare und ist weiblich gekleidet. Diese Charakteristika 

sind natürlich kulturell verschieden und wandelbar. Sie sind außerdem vom individu-

ellen Kontext und von der Perspektive derjenigen Person, die das Aussehen bewertet, 

abhängig. So nehmen wir Schönheit bspw. auf Bildern ganz anders wahr als bei einer 

Person, die man sehen, riechen und hören kann. Entsprechend ist der Begriff kaum de-

finierbar, weshalb er in den Wissenschaften auch nicht oder nur unter zahlreichen Ein-

schränkungen benutzt wird. Den Forschungsgegenstand betreffend, ist die Auslotung 

dieser Problematik m.E. jedoch nicht vonnöten, da es dabei nur um die Repräsentation 

bestimmter äußerer Zeichen geht.  

4 Wenn nicht anders angegeben, beziehe ich mich in der gesamten Untersuchung auf 

westliche und weiße Kulturen christlicher und bürgerlicher Prägung.  
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elle Erfahrungen machen können. Schön sein zu wollen, ist bei Mädchen dieses 
Alters entsprechend erlaubt. Kritischer beäugt werden dagegen vermutlich dieje-
nigen jugendlichen Mädchen, die in der gängigen Meinung als wenig attraktiv 
gelten, weil sie eben nicht die üblichen Merkmale von Weiblichkeit zur Schau 
stellen. Im Jugendalter wird das Streben nach weiblicher Schönheit also insge-
samt eher unterstützt als verurteilt.  

Gleichermaßen ist es eine Tatsache, dass die Schönheitspraktiken und Stil-
mittel der typischen Sechzehnjährigen bei einer Elfjährigen gänzlich anders 
bewertet werden. Bei Mädchen dieses Alters wird zunächst nicht davon ausge-
gangen, dass es ihnen wichtig sein könnte, für andere schön zu sein. Selbst wenn 
nicht der ‚worst case‘ des frühreifen Kindes gegeben ist, sorgt eine sorgsam 
gestylte Elfjährige für Verunsicherung. Ein Mädchen, das aufgrund seines Alters 
noch nicht als Jugendliche gilt und bereits Codes erwachsener Weiblichkeit 
zeigt, handelt im allgemeinen Verständnis unerlaubt. M.E. spielt bei diesem 
Urteil die Angst vor dem Verlust der Kindheit eine große Rolle. So darf eine 
Elfjährige noch nicht den Schönheitsstandards entsprechen, weil sie das un-
schuldige, unbeschwerte, von Verantwortung und Gefahren freie Kindsein aus-
leben soll. Während also die Stilisierungen jugendlicher Mädchen akzeptiert und 
daher auch kaum hinterfragt werden, ist die Haltung Kindern und Frühadoles-
zenten gegenüber kritisch.  

Entsprechend sind sowohl mein Forschungsinteresse als auch meine For-
schungsfrage nicht von der Bedeutung des Alters der Mädchen zu trennen. Zwar 
ist das Bild der Kindfrau nicht neu, sondern ein altbekanntes Reizthema. Aller-
dings galt es bisher meist als Minderheiten-Phänomen, von dem besonders sozial 
schwache Schichten betroffen sind (vgl. Walkerdine 1997). In Hinblick auf die 
visuelle Wahrnehmung von Mädchen ist hier jedoch eine Änderung eingetreten. 
So sind weiblich-idealisierte Inszenierungen im Kindesalter heute ein ‚Problem‘ 
der breiten Masse. Darüber hinaus ist diese Entwicklung nach meinen Beobach-
tungen keineswegs nur auf Großstädte, ein bestimmtes Milieu oder einen Kul-
turkreis beschränkt. Vielmehr zeigt sich der Trend der vermeintlich frühreifen 
Mädchen in der gesamten westlichen Welt, und nicht nur dort. Dennoch rufen 
diese Äußerlichkeiten nach wie vor kritische Reaktionen hervor. Daran ändert 
auch das Faktum nichts, dass der gleiche Umgang mit dem Aussehen bei wenig 
älteren Mädchen anerkannt ist.  

Mit diesem Phänomen werde ich mich in diesem Buch auseinander setzen. 
Dabei möchte ich jedoch nicht suggerieren, dass alle Frühadoleszenten sich 
derartig inszenieren oder das in Zukunft tun werden. Der Zweck dieser Untersu-
chung ist stattdessen die Beantwortung der Frage, was das veränderte Schön-
heitshandeln vieler junger Mädchen hervorgebracht hat. Hier gehe ich nicht 
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davon aus, dass die Erklärung in dem simplen Umstand liegt, dass die Heran-
wachsenden zur Steigerung ihrer sexuellen Anziehungskraft möglichst attraktiv 
sein wollen. Diese Begründung erscheint mir eindimensional und nicht ausrei-
chend. Im gleichen Maß bin ich auch nicht der Ansicht, dass die Inszenierungen 
der jungen Mädchen ‚einfach nur‘ auf Trends basieren. Was, wann und von wem 
getragen wird, folgt m.E. komplexeren Regeln. Mit dem Beharren auf standardi-
sierten, vermeintlich rationalen Erklärungen bleiben meiner Ansicht nach die 
Hintergründe der Handlungen der Mädchen verborgen. Ähnlich argumentiert 
McRobbie, wenn sie angesichts der wachsenden Präsenz von Sexualität in Frau-
enzeitschriften schreibt, dass man diesen Umstand nicht nur auf die Aufmerk-
samkeitswirkung von Sex schieben dürfe: „[...] the fact that sex sells tells us 
nothing about the new or emergent social relations of sexuality which underpin 
this field of representation.“ (McRobbie 1999: 55) So bin ich der Überzeugung, 
dass gerade Mädchen über den Umgang mit ihrem Äußeren ihre Identitäten, 
Wünsche und Konflikte darstellen. An ihrem Aussehen im Speziellen und ihrem 
Körper im Allgemeinen sind viele der kulturellen Bedeutungen von Weiblichkeit 
wahrnehmbar. Die Beweggründe frühadoleszenter Mädchen, sich massenhaft 
Codes idealisierter Weiblichkeit bedienen, sind bisher noch offen. Das möchte 
ich mit dieser Untersuchung ändern.  

 
 

1.2  PROBLEMSTELLUNGEN DES    
 FORSCHUNGSGEGENSTANDES 

1.2.1  Ein bestimmter Blick auf die Mädchen:  
 Diskurs der visuellen Sexualisierung 

Das neuartige Schönheitshandeln der Mädchen lässt sich nicht über die These 
erforschen, dass Attraktivität eine Rolle spielt oder über die Frage, in welchem 
Umfang sie das tut. Wie ich dargestellt habe, will ich stattdessen wissen, was die 
Veränderung im Aussehen frühadoleszenter Mädchen bewirkt hat. Zwar ist das 
Phänomen, dass eine beträchtliche Anzahl junger Mädchen schon vor dem Ju-
gendalter großen Wert auf ihre weibliche Attraktivität legt, noch wenig unter-
sucht worden. Das bedeutet allerdings nicht, dass ihre Praktiken nicht bereits auf 
eine spezifische Weise bewertet werden. So habe ich schon angedeutet, dass die 
Tendenz besteht, das neue Schönheitshandeln Heranwachsender kritisch zu 
betrachten. Tatsächlich wird das veränderte Aussehen junger Mädchen öffentlich 
immer stärker diskutiert. Offensichtlich ist hier eine Sensibilisierung vorhanden, 
die bestimmte Vorbehalte ebenso impliziert wie den Wunsch, die Frühadoles-
zenten zu schützen.  
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Dass und wie dieses Thema diskutiert wird, kann m.E. daher unter einem 
spezifischen Diskurs subsumiert werden. Auf die Existenz dessen deuten nicht 
nur die Reaktionen in Medien und Alltag hin. Parallel zur immer größeren Sicht-
barkeit des Phänomens haben in den letzten Jahren auch die Wissenschaften das 
Thema verstärkt für sich entdeckt. Dabei taucht immer häufiger ein spezieller 
Ausdruck auf, nämlich der der so genannten ‚Sexualisierung‘ von Mädchen. 
Sexualisierungen entsprechen nicht dem Konsens einer einheitlichen, harmoni-
schen Kultur. Aus diesem Grund verordnen sich auch diejenigen, die Sexualisie-
rungen erkennen, einen bestimmten Blick. Mit dem gleichen Begriff sehe ich 
deshalb den dominanten Diskurs über die neuartigen Inszenierungen junger 
Mädchen beschrieben. Im „Report on the sexualization of girls“ definiert die 
American Psychological Association (APA), Sexualisierung folgendermaßen:  
 
„[...] sexualization occurs when [1] a person‘s value comes only from his or her sexual 

appeal or behavior, to the exclusion of other characteristics; [2] a person is held to a stand-

ard that equates physical attractiveness (narrowly defined) with being sexy; [3] a person is 

sexually objectified, that is, made into a thing for others‘ sexual use, rather than seen as a 

person with the capacity for independent action and decision making; and/or [4] sexuality 

is inappropriately imposed upon a person. All for conditions need not be present; any one 

is an indication of sexualization.“ (Zurbriggen et al. 2007: 2)  

 
Das hier dargelegte Verständnis des Begriffs ermöglicht meiner Ansicht nach 
eine Annäherung an die üblichen Reaktionen auf das neue Aussehen junger 
Mädchen5. Sexualisierung ist also dann gegeben, wenn eine Person entweder 
ungewollt, unangebracht oder im zu hohen Maße mit Sexualität in Verbindung 
gebracht wird. Jemanden oder etwas sexualisiert zu nennen, ist demnach meist 
eine normative Bewertung. Erst wenn der Kontext und ein bestimmter Blick sie 
auf diese Weise bedeutend werden lassen, sind die Mädchen sexualisiert. Die 
Sexualisierung benötigt entsprechend ein Außen, um als solche erkannt zu wer-
den. Zugleich fungiert dieses auch als die Instanz, die über die Abweichung von 
‚gesunder‘ Sexualität entscheidet. Folgerichtig müssen von der Einschränkung 

                                                 
5 In anderen Schichten und Kulturen ist oder war das, was hier als Sexualisierung 

beschrieben wird, jedoch nicht ungewöhnlich. Heutzutage gilt die Sexualisierung von 

Mädchen in denjenigen Ländern als alltäglich, in denen Kinderarbeit, Kinderprostitu-

tion oder auch Kinderehen häufig vorkommen. In der westlichen Welt waren früher 

oft Mädchen aus der Arbeiterklasse betroffen. Dass jetzt auch privilegiertere Mädchen 

als sexualisiert wahrgenommen werden, ist, wie ich denke, einer der Gründe, warum 

das veränderte Schönheitshandeln irritiert.  
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auch diejenigen betroffen sein, die im gesellschaftlichen Diskurs noch nicht 
sexuell aktiv sein dürfen. Demnach könnte im Fall einer geschminkten Elfjähri-
gen auch schnell von Sexualisierung gesprochen werden, während eine solche 
Bezeichnung bei einer Sechzehnjährigen weniger realistisch ist.  

Entsprechend ist der Ausdruck Sexualisierung nützlich, um den Umgang der 
Öffentlichkeit mit den weiblich-idealisierten Stilisierungen junger Mädchen zu 
verstehen. Allerdings ist der Begriff m.E. allein zu unspezifisch, um das Denken 
und Reden über das veränderte Aussehen Frühadoleszenter zu erfassen. Schließ-
lich geht es in alltäglichen Diskussionen und in diesem Buch in erster Linie um 
einen einzelnen Bereich der Sexualisierung, nämlich das Äußere. Deshalb wird 
in dieser Untersuchung stattdessen von der visuellen Sexualisierung die Rede 
sein. Hierbei handelt es sich um eine Bezeichnung, die nach meiner Auffassung 
eindeutig auf einen Diskurs über das Aussehen von Personen verweist. 

Diese Differenzierung halte ich aus folgenden Gründen für notwendig. So 
können zwar unterschiedliche Äußerungen oder Handlungen als sexualisiert 
bezeichnet werden6. Kaum etwas erregt jedoch eine derart große Aufmerksam-
keit oder wird so kritisch bewertet wie die Sexualisierung, die sich am Optischen 
festmacht7. Diese Tatsache ist meiner Meinung nach auf die unmittelbare Wir-
kung des Visuellen zurückzuführen. Zum einen ist es grundsätzlich schwierig, 
sich dem Sichtbaren zu entziehen. Zum anderen besteht die Angewohnheit anzu-
nehmen, dass das, was gesehen wird, die Wirklichkeit ist. Außerdem wird in der 
Regel davon ausgegangen, dass das Erkennbare nur eine Bedeutung haben kann. 
Die Botschaft, die der Empfänger wahrnimmt, wird meist mit der Intention des 

                                                 
6 Der Habitus einer Person, ihr Gang, ihre Mimik und Gestik, ihre Stimme oder Rede-

inhalte können den Eindruck von Sexualisierung erwecken. Als sexualisiert werden 

auch Produkte und Medien bezeichnet, die auf übertriebene oder unpassende Art se-

xuelle Inhalte transportieren. 

7 Ein prägnantes und geläufiges Exempel für Sexualisierung bei Kindern und Jugendli-

chen ist eine bestimmte Wortwahl. V.a. in Jugendsprachen finden sich üblicherweise 

viele sexuelle Anspielungen, wie bspw. das adjektivisch verwendete „porno“ für et-

was positiv Besetztes. Schon seit Langem besteht hier die Tendenz, Bezeichnungen 

für Hochbewertetes dem Bereich des Sexuellen zu entnehmen. Gerade die darin ent-

haltene Provokation für Erwachsene ermöglicht schließlich Abgrenzung und Eigen-

ständigkeit. Dennoch würde heute wohl kaum jemand auf die Idee kommen, Jugendli-

che deshalb als sexualisiert zu bezeichnen. Außerdem handelt es sich ‚nur‘ um Worte, 

die nicht dauerhaft präsent sind. Das muss jedoch nicht für jede Art verbaler Kommu-

nikation gelten: Angesichts eines Mädchens im Grundschulalter, das ein T-Shirt mit 

dem Aufdruck „Kleines Luder“ trägt, wäre die Reaktion vermutlich kritischer. 
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Senders gleichgesetzt. Entsprechend kann auch schnell die Schlussfolgerung 
gezogen werden, junge Mädchen seien sexualisiert. So wird im Fall einer elfjäh-
rigen in hohen Schuhen u.a. deshalb von einer sexuellen Botschaft ausgegangen, 
weil High Heels im allgemeinen Verständnis eine sexuelle Konnotierung besit-
zen. In der Befürchtung, dass alle dasselbe wahrnehmen, wäre das Mädchen im 
Sexualisierungsdiskurs der Gefahr ausgesetzt, von anderen als sexuelles Objekt 
betrachtet zu werden.  

Analog zum Verständnis von Sexualisierung kann sich also auch die visuelle 
Sexualisierung immer dann ereignen, wenn von den ungeschriebenen Regeln für 
den erlaubten, sexuellen Ausdruck des Äußeren abgewichen wird. Im hetero-
normativen Geschlechtersystem ist das gerade für Mädchen eine besondere 
Herausforderung. Sie sollen zwar innerhalb traditioneller Vorstellungen ge-
schlechtlich eindeutig sein. Gleichzeitig muss jedoch alles, was aktive Sexualität 
assoziieren könnte, vermieden werden. Folgerichtig sind auch die Grenzen zwi-
schen dem sozial erwünschten Äußeren (mädchenhaft) und einem, das für Ver-
unsicherung sorgt (weiblich-sexy), nicht immer leicht erkennbar. So entsteht das 
Paradoxon, dass junge Mädchen ihr Geschlecht repräsentieren, aber noch nicht 
‚sein‘ sollen. Dieser Konflikt ist jedoch nicht nur auf das in unserer Kultur 
schwierige Verhältnis zur Sexualität, sondern auch auf die Brisanz des weibli-
chen Geschlechts zurückzuführen8.  

Auf diesem Widerspruch zwischen gewolltem und ungehörigem Aussehen 
der Mädchen gründet auch der Diskurs der visuellen Sexualisierung: Schließlich 
wird er gerade dadurch hervorgebracht, dass die weiblich-idealisierten Inszenie-
rungen noch nicht erlaubt sind. Das Äußere der Kindfrauen wird als unerträglich 
wahrgenommen und provoziert so den Wunsch, auf den Verstoß aufmerksam zu 
machen. Erst die Rede über die Sexualisierung verleiht dem Thema damit  Be-
deutung. Daher basiert der Diskurs nicht nur auf dem Dargestellten, sondern 
ebenso auf dem Subjekt der Blicke. Weil er m.E. in der alltäglichen Bewertung 
der Mädchen dominant ist, argumentiere ich in diesem Buch vor dem Hinter-
grund der visuellen Sexualisierung.  

 

                                                 
8 Die vermeintlich sexuellen Aufmachungen von Frauen haben schon immer für Aufre-

gung gesorgt. So werden Frauen-Körper meist sexuell interpretiert, weil hier eine Art 

Zwang zur Vereindeutigung ihres Geschlechts besteht. Um diesen Sachverhalt haben 

sich in den letzten Jahrzehnten viele Debatten gedreht. In den 1960ern ist über die Se-

xualität von Frauen bspw. in Anbetracht der Minirock-Mode öffentlich gestritten wor-

den. Obwohl das Thema seitdem deutlich ‚entschärft' ist, ist der weibliche Körper 

auch heute noch weitaus häufiger Gegenstand von Konflikten als der männliche. 
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1.2.2  Auswahl der Untersuchungsgruppe:  
 Weibliche Frühadoleszenz 

Der Diskurs der visuellen Sexualisierung bezieht sich nach meiner Auffassung 
im Speziellen auf frühadoleszente Mädchen. Ein grundlegender Bestandteil des 
Problems ist also das Alter der Handelnden. Es ist daher notwendig, sich mit 
einigen Aspekten der Frühadoleszenz zu beschäftigen. So habe ich mich aus 
bestimmten Gründen für die Erforschung dieser relativ kurzen Lebensphase 
zwischen ca. zehn und 13 Jahren entschieden, die ich hier kurz erläutern möchte. 

Bei Jugendlichen wäre, wie dargestellt, bereits die Selbstproduktion über das 
Äußere und v.a. eine sexuelle Symbolik im stärkeren Maß erlaubt. Frühadoles-
zente gelten indes noch als zu jung, um schon sexuell aktiv zu sein. Im Vergleich 
zu Kindern im frühen Grundschulalter sind sie aber meist schon selbstbestimmte 
Konsumentinnen und Rezipientinnen. Mädchen in der Frühadoleszenz setzen 
sich nicht nur intensiv mit medialen Inhalten auseinander und werden so häufi-
ger mit der geschlechtlichen Schönheitsnorm konfrontiert. Sie bemühen sich 
auch zunehmend um die Gestaltung ihres Äußeren. Außerdem können sie sich 
im Gegensatz zu jüngeren Kindern besser artikulieren und die Gründe ihres 
Handelns plausibel darlegen, was in einer empirischen Arbeit von Bedeutung ist. 
Darüber hinaus ist auch der Begriff der Adoleszenz relevant. So beschreibt die 
fast synonym gebrauchte Bezeichnung Pubertät primär eine körperliche, biologi-
sche Entwicklung, um die es hier trotz der Betonung sexueller Zeichen nicht 
gehen soll: In dieser Untersuchung spielt die emotional-identitäre Entwicklung 
eine größere Rolle. Diesen Prozess sehe ich besonders durch die Frühadoleszenz 
abgebildet, da diese Phase den Abschnitt zwischen dem Erwachsenwerden (Ado-
leszenz) und der gerade erfolgten Abnabelung von der Kindheit verdeutlicht. 
Dabei sind neben der körperlichen Erfahrung eben auch die Normen von Belang, 
unter denen der eigene und andere Körper wahrgenommen werden.  

In Anbetracht des Forschungsgegenstands sprechen für die Beschäftigung 
mit diesem spezifischen Altersabschnitt also mehrere Argumente. Mit der Tatsa-
che, dass es sich bei der Untersuchungsgruppe um weibliche Frühadoleszente 
handelt, muss sich jedoch ebenfalls auseinandergesetzt werden. Dafür möchte 
ich mich im Folgenden zwei Themen widmen, die mit dem Fokus auf Mädchen 
verbunden sind.  

Das betrifft erstens das Unbehagen, dass das Zusammendenken von Mäd-
chen und Fragen des Äußeren auslöst. Was das Thema Schönheit angeht, so gilt 
dieses in wissenschaftlichen Kontexten ohnehin als problematisch. Neben ihrem 
Mangel an Objektivität und Allgemeingültigkeit sowie ihrer großen Kontextab-
hängigkeit wird der Schönheit auch Banalität nachgesagt. So macht Etcoff 
(1999: 4) darauf aufmerksam, dass ihre Erforschung negativ behaftet, weil 
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„inconsequential“ sei – sie erkläre nichts, löse nichts und lehre nichts. Diese 
Einschätzung wird nach meiner Erfahrung von vielen Feministinnen geteilt, die 
der ständigen Diskussion der Bedeutung weiblicher Attraktivität zulasten ande-
rer Fragen des Frauseins überdrüssig sind. Weiblichkeit, so die Kritik, werde 
hier in einem einschränkenden, entmächtigenden Blickwinkel betrachtet. Gerade 
Heranwachsende sollten nicht unnötig mit der Debatte um Schönheit konfron-
tiert werden, die sie zu einem späteren Zeitpunkt ohnehin stark beschäftigen 
würde. Stattdessen sei die Konzentration auf Themen angebracht, die die Macht 
von Mädchen ausweite, statt begrenze. Aus feministischer Sicht muss es deshalb 
zumindest als bedenklich gelten, sich mit dem neuartigen Schönheitshandeln 
Frühadoleszenter auseinander zu setzen.  

Dennoch ist die Erforschung des veränderten Umgangs junger Mädchen mit 
ihrem Aussehen m.E. wichtig und nützlich. So bin ich der Ansicht, dass es prob-
lematisch ist, Mädchen in Bezug auf den Stellenwert des Äußeren generell als 
‚Leidtragende‘ zu präsentieren. Im Zusammenhang mit solchen, vermeintlichen 
Gewissheiten ist außerdem kritikwürdig, dass die Analysekategorie Mädchen 
vorausgesetzt wird. Mir erscheint es dagegen wichtig, den Frühadoleszenten 
nicht einen bestimmten Gender-Entwurf zu unterstellen. Nicht zuletzt spielt das 
Aussehen im positiven wie negativen Sinn schließlich eine entscheidende Rolle. 
So bemerkt Driscoll in ihrer Kulturgeschichte über Mädchen: „Girlhood is repre-
sented across various forms of girl culture as a process of containment. The most 
significant of these appears to be her containment in relation to her own body.“ 
(Driscoll 2002: 257)  

Als zweites geht es um die Tatsache, dass Jungen von dieser Untersuchung 
ausgenommen sind. Auch wenn bislang als sicher gilt, dass das Äußere für Mäd-
chen wichtiger ist als für Jungen (vgl. Gilbert 1998: 96), muss natürlich hinter-
fragt werden, ob der Stellenwert der Attraktivität bei letzteren nicht ebenso zu-
genommen hat. In der Tat haben Jungen im Grundschulalter nach meiner Be-
obachtung z.B. deutlich häufiger als noch vor zehn Jahren aufwendige Frisuren 
und gefärbte Haare. Selbst das Tragen von Schmuck und sehr sorgfältig erstellte 
Outfits stellen bei Jungen vor dem Jugendalter keine Seltenheit mehr dar. Sicher-
lich existieren also einige Parallelen zum veränderten Schönheitshandeln junger 
Mädchen. Eine Relativierung der Bedeutung gerade der weiblichen Frühadoles-
zenz für den Forschungsgegenstand wäre, wie ich denke, dennoch ein Fehler. So 
ist die Wahrnehmung, dass auch Jungen sich mehr um ihr Aussehen bemühen, 
schwerlich mit der des Schönheitshandelns junger Mädchen zu vergleichen. 
‚Gestylte‘ Jungen fallen zum einen nicht im selben Maß auf. Zum anderen, und 
das ist besonders wichtig, sind die Reaktionen auf sie deutlich weniger kritisch. 
In Schönheits- und Körperfragen provozieren die Handlungen von Jungen viel 
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seltener Ängste. Meiner Ansicht nach besteht eher die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie als lächerlich oder aber als rührend empfunden werden. Die bekannte Aussa-
ge, dass Männer ein Geschlecht haben, während Frauen eines sind, scheint im 
Zusammenhang mit dem Äußeren zutreffend. Entsprechend wird das Thema 
Sexualität bei der Aufmachung von Frauen und Mädchen in der Regel mitge-
dacht, bei Männern und Jungen öfter zugunsten anderer Merkmale ignoriert. Die 
visuelle Sexualisierung von Mädchen in der Frühadoleszenz hat damit m.E. kein 
Pendant in der gleichen Altersgruppe der Jungen. 
 
1.2.3  Stand der Forschung 

Dass das attraktive Äußere sozial wichtig ist, und auch frühadoleszente Mädchen 
schon Wert darauf legen, ist bekannt (vgl. Tiggemann/Clark 2007). Die Verin-
nerlichung der Schönheitsnorm in dieser Altersgruppe ist also nicht neu, auch 
früher wollten Mädchen bereits vor dem Jugendalter gut aussehen. Dennoch 
muss, wie bereits argumentiert, von der aktuellen Situation unterschieden wer-
den: Schließlich hat sich die Bedeutung der Attraktivität bislang nicht derart 
auffällig am Äußeren jüngerer Mädchen manifestiert. Zu dieser Veränderung ist 
bisher jedoch wenig publiziert worden. Angesichts der Präsenz vermeintlich 
visuell sexualisierter Mädchen im Alltag und der Sorge um sie überrascht dieses 
geringe Interesse. Abseits dessen existieren indes bereits einige grundlegende 
Erkenntnisse für meine Untersuchung, was ich im Folgenden anhand einer frag-
mentarischen Übersicht über den Wissensstand nachzeichnen möchte. Die rele-
vanten Veröffentlichungen lassen sich dabei im Wesentlichen in zwei verschie-
denen Ansätzen zusammenfassen.  

Das ist erstens der mit dem Diskurs der Sexualisierung einhergehende, pro-
blematisierende Blick auf das Aussehen Heranwachsender. Seit Erstarken der 
öffentlichen Kritik an vermeintlich frühreifen Mädchen nimmt auch die Anzahl 
der wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu. Dabei stammt der größte Teil der 
Untersuchungen aus den USA, wo auch die öffentliche Diskussion des Themas 
ausgeprägt ist9. So hat die American Psychological Association (APA) (Zurbrig-
gen et al. 2007) eine umfassende und medial stark rezipierte Übersicht über die 
Forschung zur Sexualisierung von Mädchen vorgelegt. Sie geht dabei davon aus, 
dass im Besonderen junge Mädchen in Gefahr sind, sexualisiert zu werden. Bei 
ihnen wird die mit dem auffälligen Äußeren verbundene Konfrontation mit Se-

                                                 
9 M.E. kann also von einem Zusammenhang zwischen wissenschaftlichen und öffentli-

chen Diskurs ausgegangen werden. Zum wiederholten Mal wird damit deutlich, dass 

Sexualisierung als Forschungsgegenstand eng mit Alltags-Geschehnissen verbunden 

ist. 
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xualität als besonders problematisch eingeschätzt. Da sich die Heranwachsenden 
noch in der Entwicklung befinden würden, verfügten sie noch nicht über eine 
ausreichende, mentale Stabilität für freie Entscheidungen bezüglich ihrer Sexua-
lität. Es sei daher möglich, dass sie Opfer von Sexualisierung würden. Darauf 
aufmerksam zu machen, sollte aus Sicht der APA ein öffentlicher Auftrag sein. 
Ziel des Berichts ist es jedoch nicht nur, Beweise („evidence“) für die weitrei-
chende Sexualisierung zu liefern. Zur Vorbeugung soll auch über die zahlrei-
chen, negativen Folgen für Mädchen im Kindes- und Jugendalter informiert 
werden. Auch Gegenmaßnahmen, u.a. Medien-Trainings mit Heranwachsenden, 
werden genannt. Was die Beweise für Sexualisierung betrifft, unterscheidet die 
APA zwischen drei verschiedenen Sphären. So könne sich Sexualisierung inner-
halb der Gesellschaft (z.B. durch die Medien), im sozialen Umfeld (v.a. durch 
die Eltern und den Freundeskreis) und auf der persönlichen Ebene (durch Selbst-
Objektivierung) ereignen. Sozialisierungs-Theorien folgend, geht die APA von 
schwerwiegenden Konsequenzen der Sexualisierung für die physische wie psy-
chische Gesundheit aus. Das weibliche Schönheitsideal trägt laut der APA damit 
im hohen Maß zur Unterdrückung von Mädchen bei.  

Diese Einschätzung teilen auch andere Publikationen, bei denen jedoch ein 
bestimmter Aspekt der Sexualisierung im Vordergrund steht, meist der Einfluss 
der Medien. Oppliger (2008) hat sich mit neuen Tendenzen in der medialen 
Darstellung von Mädchen beschäftigt. Im Besonderen im Fernsehen erkennt die 
Forscherin einen Trend zur optischen Präsentation von Mädchen als „Schlam-
pen“ („skanks“), was allerdings seitens der Konsumentinnen weithin akzeptiert 
werden würde. Angesichts der feministischen Ideale der 1970er, so Oppligers 
Kritik, habe sich daher ein Backlash ereignet. Immer jüngeren Mädchen würde 
stattdessen vermittelt, dass Sexyness und die damit zusammenhängende Sorge 
um das Äußere die wichtigsten Faktoren einer erfolgreichen, weiblichen Exis-
tenz seien. Oppliger räumt allerdings ein, dass neben den Medien und der Öko-
nomie auch die Erziehung zu dieser Veränderung von Werten und Moral beige-
tragen hat. Das sei umso beklagenswerter, weil Mädchen so eine weitere Mög-
lichkeit genommen werde, ihrer zunehmenden Sexualisierung zu entkommen.  

Levin/Kilbourne (2008) und Durham (2008) sehen dagegen die Medien und 
den Konsumgütermarkt in der Verantwortung für die neuartigen Repräsentatio-
nen von Kindern und Jugendlichen. In „So sexy, so soon“ kritisieren Le-
vin/Kilbourne (2008) die Sexualisierung durch Medien und Marketing entspre-
chend vehement. Bereits im Vorschulalter würden Kinder zielgerichtet über sexy 
Images angesprochen. Erziehende ständen deshalb vor der immer größeren Her-
ausforderung, Heranwachsenden eine zufriedene und gesunde Kindheit und 
Jugend zu ermöglichen. Mit zahlreichen Vorschlägen zur Prävention vor Sexua-
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lisierung wenden sich die Autorinnen daher an Eltern und Pädagogen. Durham 
(2008) beschränkt ihre Ausführungen allein auf junge Mädchen. Als Ausgangs-
punkt nimmt sie das ihres Erachtens populäre Missverständnis von Nabokovs 
Literaturklassiker Lolita. Die zwölfjährige Lolita spielt in der Deutung Durhams 
lediglich mit ihrer Sexualität und trägt daher keine Schuld an dem, was andere in 
ihr erkennen würden. Analog dazu argumentiert die Forscherin, dass sich Mäd-
chen heutzutage angesichts ihrer fortschreitenden Sexualisierung ebenfalls in 
einer Opferrolle befinden. Es müsse deshalb auch immer wieder betont werden, 
dass sie selbst nicht aktiv an ihren Repräsentationen beteiligt seien. Durham 
verfolgt die Auffassung, dass die Medien die gesunde sexuelle Entwicklung von 
Kindern behindern würden. Als Gegenmaßnahme tritt sie für eine Dekonstrukti-
on der populären Mythen über weibliche Sexualität ein. Junge Mädchen müssen 
über Mittel und Wege ihrer Unterdrückung informiert werden, so Durham. Auf 
diese Weise seien ihre Chancen besser, der unheilvollen Wirkung gegenwärtiger 
Darstellungen von Weiblichkeit zu entgehen. 

Soweit einige Veröffentlichungen zur Sexualisierung junger Mädchen. Die 
Arbeiten liefern m.E. wichtige Einblicke in den Forschungsgegenstand. Sie 
illustrieren in zahlreichen Beispielen das veränderte Bild von jungen Mädchen in 
öffentlichen Repräsentationen. Besonders die denkwürdige Rolle der Medien 
und der Konsumgüterindustrie wird ausführlich behandelt. Da Intervention hier 
ein erklärtes Ziel ist, wird in jeder der Publikationen auf mögliche Alternativen 
hingewiesen.  

Insgesamt tragen die Untersuchungen aus meiner Perspektive jedoch nur be-
dingt zum Verständnis des neuartigen Schönheitshandelns bei. Erstens werden 
die Hintergründe der Sexualisierung nur im geringen Umfang thematisiert. Zu-
meist werden nur Medien und Markt als Auslöser genannt und weder der Ein-
fluss der Gesellschaft noch die Beteiligung der Mädchen selbst näher hinterfragt. 
Verkürzt dargestellt, liefern die vorgestellten Untersuchungen zwar viele Belege 
für die Sexualisierung, aber nur wenig Theorie. Zweitens, und darauf macht 
bspw. die APA auch selbst aufmerksam, fehlt es an ausreichendem Datenbe-
stand. So basieren die Abhandlungen nur selten auf empirischem Material. Da-
rüber hinaus beziehen sich fast alle Daten auf Mädchen im Jugendalter oder 
älter. Frühadoleszente als diejenigen, die vermutlich am Stärksten von Sexuali-
sierung betroffen sein müssten, treten dagegen nur sehr selten in Erscheinung. 
Drittens geben die Publikationen keinen Einblick in den aktiven Umgang der 
Mädchen mit Sexualisierung. Das ist meiner Ansicht gerade dann ein Problem, 
wenn wie in diesem Buch davon ausgegangen wird, dass die Mädchen ihre Le-
benswelt mitgestalten und nicht ausschließlich naiv auf Botschaften aus Medien 
und Konsumgüterindustrie reagieren. Viertens und als letztes bleibt festzuhalten, 
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dass die Debatte in den genannten Veröffentlichungen von der Sorge um die 
Heranwachsenden dominiert ist. So werden durch die von Beginn an negative 
Beurteilung der Situation der Mädchen andere Erkenntnisse größtenteils ausge-
schlossen. Abschließend lässt sich daher sagen, dass die vorgestellten Abhand-
lungen zwar besonders in Hinblick auf ihre Vorreiter-Rolle in der Untersuchung 
veränderter Bilder von Mädchen von Belang sind. Was meine Forschungsfrage 
betrifft, wird allerdings den Diskursen hinter der Sexualisierung nicht genug 
Raum gegeben. Speziell das Fehlen von empirischem Material über die Sicht-
weise der Mädchen selbst ist m.E. als Defizit zu betrachten. 

Diese Kritikpunkte treffen auf die zweite Richtung innerhalb der Forschung 
nicht zu. Größtenteils den Kulturwissenschaften entstammend, wird sich hier 
zwar häufig mit der Lebenswelt von Mädchen auseinandergesetzt. Allerdings ist 
das unter Umständen auffällige Aussehen der Mädchen meist ein Teilaspekt 
innerhalb eines breiteren Fokus. Alle Veröffentlichungen betonen die Sichtweise 
der Forschungssubjekte und reflektieren die gesellschaftlichen Umstände des 
Mädchen-Seins. Der Sexualisierungsdiskurs findet sich hier dagegen kaum. 

In „Daddy‘s girl. Young girls and popular culture“ befasst sich Walkerdine 
(1997) mit der Subjektivität von Mädchen vor dem Jugendalter, die durch ihr 
Aussehen begehrenden Blicken ausgesetzt sind. Im Zentrum ihres Interesses 
stehen die sozialen Hintergründe der erotisierenden Lesart. Denn Erotik, so die 
Forscherin, sei in der dominanten Sicht nur bei jungen Mädchen aus der „wor-
king class“ erlaubt. Nach Walkerdine ist es egal, ob die Aufmachung der Her-
anwachsenden als Form der Unterdrückung diagnostiziert, oder, wie in den 
linken Cultural Studies, als Form des Widerstands begrüßt wird. Das Selbstbild 
der Akteurinnen werde in beiden Fällen nicht erfasst. In der Auffassung 
Walkerdines drücken Mädchen aus sozial schwachen Schichten mit der Gestal-
tung ihres Äußeren ihre Identitäts-Fantasien aus. Dabei sei die Affinität zur 
Popkultur hier als Quelle der Hoffnung auf Verbesserung der eigenen Lebenssi-
tuation zu verstehen. In der Außenwahrnehmung stehen die jungen Mädchen 
dagegen für eine vermädlichte Erotik, so Walkerdine. Diese provoziere zum 
einen den Drang, die Heranwachsenden zu kontrollieren und zu zivilisieren, 
besonders, wenn sie den ‚unteren‘ Schichten entstammten. Zum anderen werde 
hier auch der Reiz des Verbotenen sichtbar, der sexuellen Beziehung zwischen 
Erwachsenen und Kindern.  

Mitchell/Reid-Walsh (2005) setzen sich mit der neuen Lebenswelt junger 
Mädchen auseinander. Das Leitthema ihrer Publikation sind die „Tweens“ als 
diejenige Altersgruppe zwischen acht und zwölf Jahren, die bisher in der For-
schung vernachlässigt wurde. Tatsächlich aber würden die Tweens in der Öffent-
lichkeit v.a. aufgrund der für sie maßgeschneiderten Produkte eine immer größe-
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re Rolle spielen. Nach Ansicht von Mitchell/Reid-Walsh sind die Tweens symp-
tomatisch für den heutigen Zustand der „Girlhood“, besonders hinsichtlich ihrer 
starken Fokussierung auf Konsum und ihrer Abkehr vom Ideal der unschuldigen 
Kindheit. Eine zunehmende Beschäftigung mit dieser Gruppe sei aber auch 
deshalb notwendig, weil junge Mädchen in ihrer Sexualität immer mehr wie 
Erwachsene behandelt werden würden. Harris (2005) beschreibt die Tweens als 
durch Kindlichkeit, Weiblichkeit, Konsum und die Schlagwörter „sweet“ und 
„cute“ definiert. Sie vertritt die Meinung, dass diese Gruppe sowohl als Gegen-
stand von Identifikation wie von Kritik betrachtet werden muss. Zwar würde die 
Konstruktion „Tween“ jungen Mädchen einerseits Zugehörigkeit und Sicherheit 
ermöglichen. Ihre Interessen würden hier schließlich anerkannt und so das Ge-
fühl entstehen, ernst genommen werden. Andererseits, entgegnet Harris, basiert 
die globalisierte Tween-Kultur eben nicht allein auf den Kategorien Geschlecht 
und Alter und sei daher untauglich als Freiheitsversprechen für alle Mädchen. 
Auch Ethnie, Milieu, und Sexualität würden heute als Ein- bzw. Ausschluss-
Kriterien fungieren. Problematisiert werden muss laut Harris ebenfalls, dass 
heute die richtigen Kauf-Entscheidungen als grundlegend zum Aufbau einer 
erfolgreichen, weiblichen Identität gelten. 

Mit der Konstruktion des Mädchen- und Frau-Seins beschäftigt sich Harris 
(2004) auch an anderer Stelle. Sie argumentiert dabei, dass die von hoher Attrak-
tivität gekennzeichneten Körperrepräsentationen Heranwachsender im Kontext 
gesellschaftlicher Veränderungen betrachtet werden müssen. So würden junge 
Frauen heute als neue Avantgarde verkauft, weil sie scheinbar am besten mit den 
kulturellen, ökonomischen und sozialen Entwicklungen des Spätkapitalismus 
umgehen könnten. Gerade der Feminismus habe sich dabei um die Konstruktion 
von Frauen als flexibel und karrierebewusst bemüht. Neben diesen Eigenschaf-
ten, schreibt Harris, sollen Mädchen heute überdies Jugend, Selbstbestimmung 
und Sex repräsentieren. Das Ideal des „can-do-girls“ verstehe die Notwendigkeit 
zu gutem Aussehen und Sexyness daher als Ausdruck seines Status.  

Auch McRobbie (2004) erkennt Mädchen und junge Frauen durch den heuti-
gen „Postfeminismus“ vereinnahmt. Dass sie tatsächlich aber immer noch mani-
puliert werden, verdeutlichen für McRobbie die Heldinnen in der aktuellen Pop-
kultur. Diese seien erwerbstätig, ökonomisch unabhängig und vollwertige Kon-
sumentinnen, gleichzeitig aber stark auf Schönheit und traditionelle Werte kon-
zentriert. So hätten junge Frauen heute einerseits feministische Forderungen 
umgesetzt, dienten aber gleichzeitig dem Patriarchat und dem Kommerz. Baum-
gardner/Richards (2004) vertreten eine gegensätzliche Meinung. Sie begreifen 
die umfangreichen, auffälligen Schönheitspraktiken junger Mädchen und Frauen 
als Zeichen des Empowerments und als Loslösung von den Fesseln des „alten“ 
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Feminismus. Strings, High Heels und andere Insignien ehemals unterdrückter 
Weiblichkeit müssten demnach positiv umgedeutet werden. 

Die kulturwissenschaftlich orientierten Untersuchungen zusammenfassend, 
lässt sich als Fazit festhalten, dass die Problematik der attraktiven Kindfrauen 
viel weniger umfassend als bei den Sexualisierungs-Forschungen diskutiert wird. 
Dafür ist herauszuheben, dass die Fragestellungen in einigen Punkten mit mei-
nem Forschungsinteresse kompatibel sind. So wird sich hier häufig mit Mädchen 
im Alter zwischen Kindheit und Jugend beschäftigt. Auch die möglichen Paralle-
len zwischen visuellen Repräsentationen und gesellschaftlichen Bedingungen 
finden Beachtung. Medien und Erziehung können deshalb als Effekte bestimm-
ter Entwicklungen verstanden werden, und nicht allein als ursächlich. Die aktive 
Beteiligung der Mädchen wird dabei ebenso thematisiert. Zu kritisieren ist aller-
dings auch bei den vorgestellten Texten, dass sie nicht auf eigens erhobenen 
Daten beruhen. Entsprechend kann auch hier nur gemutmaßt werden, welche 
Sinngebungen junge Mädchen mit ihren neuartigen Inszenierungen verbinden. 
Diese Lücke soll das Buch schließen. 

 
  

1.3  MÄDCHEN ALS BEDEUTUNGS-PRODUZENTINNEN:  
 DAS FORSCHUNGSZIEL 

Das übergeordnete Forschungsziel ist schnell umrissen: Ich untersuche die Hin-
tergründe des veränderten Schönheitshandelns frühadoleszenter Mädchen. Im 
vorangegangenen Abschnitt habe ich bereits dargelegt, dass der bisherige Wis-
sensstand dafür nicht ausreichend ist. Zunächst wird das Thema meist nicht in 
seiner Komplexität erfasst. Viel häufiger wird der Umgang der Mädchen mit 
ihrem Aussehen lediglich als Ausdruck ihrer Gefährdung oder Ermächtigung 
bewertet. Noch entscheidender als die mangelnde, inhaltliche Breite ist das Da-
ten-Defizit. Damit beziehe ich mich auf den Umstand, dass die bisher geleistete 
Forschung in der Regel nicht auf empirischem Material basiert. Wird der Daten-
bestand außerdem auf die Altersgruppe Frühadoleszenz eingegrenzt, existieren 
praktisch noch keine Einsichten zum neuartigen Schönheitshandeln junger Mäd-
chen10. Deswegen bin ich der Ansicht, dass diese Arbeit abseits der Beantwor-
tung der Forschungsfrage noch ein weiteres Ziel verfolgen muss. So halte ich es 

                                                 
10 Dass sich die bisherige Mädchenforschung v.a. auf die Altersgruppe sechzehn bis 

achtzehn erstreckt, wird auch von Mitchell/Reid-Walsh (2005) als Defizit bewertet: 

Die Wissenschaften ignorierten jüngere Altersgruppen, obwohl weil immer mehr Me-

dien und Produkte sich auf Mädchen vor dem Teen-Alter beziehen würden. 
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für erforderlich, dass die Erkenntnisse aus dem Forschungsfeld stammen und auf 
den Äußerungen der Mädchen selbst beruhen. Schließlich ist deren Blickwinkel 
bislang meist zugunsten anderer Wissensquellen, wie bspw. Medieninhalten, 
ignoriert worden. Dass die ‚Betroffenen‘ noch nicht gefragt worden sind, ist 
indes nicht nur aufgrund des Fehlens von Daten ein Versäumnis. Auch ihre 
aktive Beteiligung wurde damit vernachlässigt. Denn es ist m.E. nicht davon 
auszugehen, dass allein die Medien und der Konsumgütermarkt die neuartigen 
Inszenierungen herbeigeführt haben. Wenn von ihrer Sexualisierung die Rede 
ist, muss das überdies keineswegs dem Bild entsprechen, das die Mädchen von 
sich selbst haben.  

Der Grund für dieses Versäumnis ist vermutlich die Vorstellung von Kindern 
und Jugendlichen als ‚Andere‘ in Relation zu Erwachsenen. Dracklé (1996a: 
16f.) weist darauf hin, dass Aussagen wie ‚Kinder sind bloß Kinder‘  Heran-
wachsenden oft die Verantwortung für ihr Handeln nimmt. Auch ich bin der 
Überzeugung, dass die Unterscheidung zwischen Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen in bestimmten Zusammenhängen überdacht werden muss. Ihr 
Schönheitshandeln betreffend, werden junge Mädchen m.E. fälschlicherweise 
nur selten als Menschen mit eigenen Interessen verstanden. Ich vertrete dagegen 
die These, dass bereits Frühadoleszente mit ihrem Aussehen Absichten verfolgen 
und auch selbst in die Diskursproduktion eingebunden sind.  

Zwar darf nicht geschlussfolgert werden, dass die weiblich-idealisierten In-
szenierungen nicht auch Ausdruck von Problemen sein oder negative Folgen 
nach sich ziehen können. Solche Annahmen sollten allerdings ebenso wenig zum 
Ausgangspunkt gemacht werden, wie die Vermutung einer grundsätzlichen 
Opferrolle junger Mädchen. Derartige Festlegungen sind jedoch häufig in der 
Haltung gegenüber Kindern und Jugendlichen. So kritisiert McRobbie, dass bei 
der Untersuchung von Mädchen-Kulturen oft von vornherein der feministische 
Diskurs auf die Akteurinnen projiziert werde. Sie schreibt: 

 
„It is one thing to do ‚women‘s magazines‘ at university [...]: it is quite different to be 

thirteen and have your culture ridiculed for not being serious enough, or for not covering 

the right kind of feminist issues.“ (McRobbie 1999: 127) 

 
Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Effekt dieser Haltung sich ständig 
wiederholende Erkenntnisse sind, werden auf diese Weise doch abweichende 
Selbstdarstellungen unmöglich gemacht11. In Forschungen sollte daher vermie-

                                                 
11 Tolman (1991) macht auf dieses Dilemma am Beispiel Mädchen und Sexualität auf-

merksam. So hätten Mädchen zwar einerseits ein sexuelles Begehren. Andererseits 



  1. ELFJÄHRIGE IN HIGH HEELS: UNTERSUCHUNG EINES KULTURELLEN PHÄNOMENS | 27 

 

den werden, auf den Untersuchungsgegenstand zu ‚starren‘12. Erklärungsbedürf-
tig ist stattdessen, was das veränderte Schönheitshandeln für Frühadoleszente so 
attraktiv macht. Dabei schließe ich mich einiger theoretischer Grundsätze der 
Cultural Studies an (vgl. 1.4.3). Bspw. werden nach dem dortigen Modell des 
„circuit of culture“ Bedeutungen je nach Verortung der Rezipierenden auf unter-
schiedliche Weise interpretiert. Sie müssen entsprechend Relevanz für die Betei-
ligten haben und mit ihrer Lebenswelt im Einklang stehen. Eine hohe Sensibilität 
den Sinngebungen der Mädchen gegenüber ist aber auch deshalb wichtig, weil es 
noch keinen anerkannten Diskurs für ihre Schönheitspraktiken gibt.  

Um gute Forschung zu leisten, reicht es jedoch nicht aus, die Frühadoleszen-
ten selbst zu Wort kommen zu lassen. Die Hintergründe ihres Handelns können 
nur dann nachvollzogen werden, wenn auch gesamtgesellschaftliche Themen mit 
einbezogen werden und der Fokus nicht nur auf Jugendkulturen liegt (vgl. 
Dracklé 1996a: 38). U.a. sollten ökonomische Strukturen und soziale Hierar-
chien berücksichtigt werden. Wyn (2005a) betont, dass die Erfahrungen heutiger 
Heranwachsender nicht mehr mit denen vorheriger Generationen zu vergleichen 
sind. Eine Forschung, die den Kontext des Aufwachsens vernachlässigt, könne 
daher nicht gewinnbringend sein. In dieser Untersuchung wird zusätzlich zu 
ihren Äußerungen entsprechend auch die aktuelle Lebenssituation junger Mäd-
chen erfasst (vgl. 4.2). Erkenntnisleitend soll indes weiter das sein, was in der 
bisherigen Forschung fehlt: Die Sinngebungen der Mädchen, ihren eigenen 
Äußerungen entnommen.  

 
 

1.4  FORSCHUNGSFELD MÄDCHEN-SCHÖNHEIT-KULTUR: 
 DISZIPLINÄRE EINORDNUNGEN 

1.4.1  Kulturbegriff 

Für die Erarbeitung eines kulturwissenschaftlichen Themas ist die Darlegung der 
eigenen Auffassung von Kultur notwendig. Auf diese Weise wird gezeigt, inner-

                                                                                                        
würde die Rede darüber in der Gesellschaft aber überhört oder unhörbar gemacht, da 

sie nicht Teil des anerkannten Diskurses sei. Aus diesem Grund würden auch die 

Mädchen selbst meist mit der Stimme der dominanten Kultur sprechen. 

12 So sind Mädchenforschungen häufig von einem Mangel an Offenheit gegenüber der 

Lebenswelt der Akteurinnen gekennzeichnet. Bettis/Adams (2005: 2f.) kritisieren 

deshalb die Themenwahl weiter Teile der Forschung, die die wirklichen, alltäglichen 

Probleme und Interessen von Mädchen vernachlässigt. 
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halb welches Verständnisrahmens sich Forschende bewegen. Das ist umso wich-
tiger, da die Bedeutungsvielfalt des Begriffs Kultur in den Wissenschaften in-
zwischen immens ist. So kann mit zunehmender Popularität der Kulturforschung 
seit dem so genannten „Cultural Turn“ in den 1980er Jahren auch eine verstärkte 
Nutzung des Kulturbegriffs verzeichnet werden. Wie Benthien/Velten (2005: 
346) bemerken, kommt Kultur heute einem „Leitbegriff wissenschaftlicher Re-
flexion und Theoriebildung“ gleich. Die Definition des Schlagwortes werde 
dadurch jedoch eher behindert als erleichtert. Riegler zeigt, dass im Alltagsge-
brauch der Begriff eine zunehmende Rolle spielt, besonders in der Politik. Bei-
spiele seien die Rede von „kulturellen Differenzen“, „Multikulti“ und „Leitkul-
tur“ (Riegler 2003: 3). Dabei werde entweder das Individuelle und Differente an 
Kultur ausdrücklich gelobt oder negativ hervorgehoben. Wenn das Wort benutzt 
wird, können also vielfältige und oft gegensätzliche Ziele verfolgt werden.  

Zum Kulturbegriff lässt sich jedoch auch Grundlegendes feststellen. Zu-
nächst einmal ist Kultur generell das, was vom Menschen hervorgebracht und 
also von der Natur als ‚ursprünglichem‘ Zustand abgegrenzt wird. Damit kann 
Materielles, wie bspw. Gebäude oder Kunstwerke, gemeint sein. Kultur bezieht 
sich aber ebenso auf Immaterielles im Sinn geistiger Leistungen. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass Kulturen je nach Epoche, Ort und Kontext unterschied-
lich sind. Das Beispiel Aussehen betreffend, wird das Kulturelle daher auf vie-
lerlei Weise sichtbar. Neben Dingen, wie z.B. Kleidung, können auch Schön-
heitspraktiken oder ihnen zugrundeliegende Wertesysteme kulturell sein. Jeder 
Ausdruck wäre wiederum von bestimmten Entwicklungen beeinflusst. Die je-
weilige „Kultur“ herauszuarbeiten, ist deshalb eine wichtige Aufgabe der For-
schung13. Welcher Schwerpunkt dabei gesetzt wird, ist allerdings vom Kultur-
verständnis abhängig. Um zu erläutern, welche Annahme für dieses Thema 
lohnend ist, orientiere ich mich folgend an den vier von Reckwitz (2004: 3ff.) 
herausgearbeiteten Kulturbegriffen. 

Beginnen möchte ich mit dem normativen Kulturbegriff. Im Alltag, in kon-
servativen Politiken und in den Medien populär, wird Kultur hier als erstrebens-
wert in Abgrenzung zum Nicht-Kulturellen verstanden. Dieser Perspektive sind 
eine Wertung und der Anspruch auf Allgemeingültigkeit immanent. Rekurrie-
rend auf die Überzeugung, dass Kultur Pflege und Leistungen bedarf, wird im 

                                                 
13 Der Versuch einer präzisen Auseinandersetzung wird indes zu selten unternommen, 

wie Miller kritisiert. Dieser Mangel sei auf das fehlerhafte Verständnis von Kultur als 

diffusem Konglomerat zurückzuführen. Er schreibt: „[...] culture appears as [...] a 

field that lacks all clarity and reason since culture is inherently messy and irreducible 

to any clear set of elements or attributes that comprise it.“ (Miller 2000: 78f.) 
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normativen Verständnis oftmals der ‚Verfall‘ von Kultur beklagt. So werden mit 
den Themen Tradition, Identität oder Verwurzelung häufig politische Forderun-
gen formuliert, die auf eine Unterscheidung zwischen der richtigen und der 
falschen Kultur abzielen. Auf den Forschungsgegenstand bezogen, ist eine nor-
mativ geprägte Sicht auf Kultur dann gegeben, wenn das veränderte Aussehen 
junger Mädchen von vornherein negativ beurteilt wird. Das ist im Rahmen des 
Sexualisierungsdiskurses oft der Fall. Nicht zuletzt angesichts der leitenden 
Frage dieser Arbeit, dem Hintergrund der weiblich-idealisierten Inszenierungen, 
ist die Distanzierung von diesem Kulturverständnis selbstverständlich.  

Ebenfalls v.a. im Alltag präsent, aber für die Erforschung des Schönheits-
handelns von Mädchen gleichermaßen ungeeignet, ist die differenztheoretische 
Auffassung von Kultur. Ihr Gegenstand ist auf Kunst, Wissenschaften und Bil-
dung begrenzt. Sie findet sich bspw. in der aus wissenschaftlicher Sicht größten-
teils überwundenen Unterteilung in Hoch- und Populärkultur14. Eine solche 
Sichtweise basiert allein auf den künstlerischen und intellektuellen Aktivitäten 
einer Minderheit und schließt die gesellschaftliche Mehrheit aus. Die differenz-
theoretische Auffassung von Kultur produziert damit Ausschlüsse. So wird hier 
u.a. suggeriert, dass eine Kultur dann reich ist, wenn sie nach westlichen Maß-
stäben als zivilisiert gilt. Insgesamt weist dieses Verständnis keinerlei Schnitt-
mengen mit dem Forschungsthema auf, erkennt sie Alltagspraktiken wie Schön-
heitshandeln doch erst gar nicht als kulturellen Ausdruck an15. Wäre das der Fall, 
würde daraus überdies die Bewertung des Phänomens als ‚besonderen‘ kulturel-
len Ausdruck folgern. Dann würde jedoch wiederum die gesamtgesellschaftliche 
Signifikanz des Phänomens geschmälert.  

Dementgegen bemühen sich die eher wissenschaftlichen Auffassungen um 
Anerkennung der Verschiedenartigkeit von Kulturen und kulturellen Ausdrucks-
formen, wobei sich hier zunehmend von der begrifflichen Einordnung von Kul-
tur distanziert wird16. Sie verfolgen das übergeordnete Ziel, zu einer Perspektive 

                                                 
14 Die Aufhebung dieser Unterscheidung galt auch als eine der wesentlichen Zielsetzun-

gen der sich ab den 1950ern entwickelnden Cultural Studies (vgl. 1.4.3).  

15 Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Alltagspraktiken inzwischen auch in 

das Blickfeld kultureller Eliten geraten sind: z.B. sind Popkulturen seit einigen Jahren 

ein beliebtes Ausstellungsthema. 

16 So gelten die Erfahrungen von Individuen nicht nur aufgrund unterschiedlicher Mili-

eus, Ethnizitäten, Geschlechter, Lebensalter und religiöser Zugehörigkeiten als ver-

schieden. Kulturen wird inzwischen auch insgesamt Homogenität abgesprochen und 

stattdessen ihr hybrider Charakter betont (vgl. Bronfen et al. 1997). Entsprechend kam 
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der Ganzheitlichkeit von Kultur und der Gleichwertigkeit unterschiedlicher 
Kulturen beizutragen. Der totalitätsorientierte Kulturbegriff geht von Kultur als 
einer gemeinsamen Lebensweise und ganzer Lebensform einer Gesellschaft aus. 
Deshalb konzentriert sich dieser Ansatz v.a. auf diejenigen Denkmuster und 
Praktiken, wie bspw. Rituale, durch die sich eine Gemeinschaft von anderen 
unterscheidet. Beim bedeutungs- und wissensorientierten Kulturbegriff wird auf 
den Einfluss sozialer Bedingungen Wert gelegt. Im Zentrum steht die strukturel-
le Auffassung von Kultur als System miteinander verbundener Zeichen. Kultur 
zeigt sich auch hier im Wissen, Denken und Handeln, allerdings unter Berück-
sichtigung kontextueller Unterschiede. Daher sind auch nicht allein die Merkma-
le einzelner Kulturen von Interesse, sondern v.a. ihre Bedeutung für die Beteilig-
ten. Vorausgesetzt wird dabei außerdem die These des beständigen Wandels von 
Gesellschaften. Diesen Kulturbegriff haben sich auch die Cultural Studies zu 
Eigen gemacht. So sei die Art und Weise, wie Individuen ihre Lebenswelt sehen, 
nicht statisch, die Basis bleibe jedoch immer die sie umgebende Kultur. Willis 
argumentiert in diesem Sinn, dass  

 
„die kulturellen Formen das Material für die – und den unmittelbaren Kontext der – Kon-

struktion der Subjektivitäten und die Bestätigung von Identität liefern. Sie liefern sozusa-

gen die glaubwürdigsten und lohnendsten Erklärungen für das Individuum.“ (Willis 1979: 

251)  

 
Folgerichtig kann Schönheitshandeln in diesem Kulturverständnis unter der 
Voraussetzung untersucht werden, dass es sich dabei um eine Reaktion auf kul-
turelle Entwicklungen handelt. Den Praktiken der Mädchen wird damit allge-
meine gesellschaftliche Aussagekraft zugesprochen. Es ist also naheliegend, sich 
in ihrer Erforschung auf die ideologischen Dimensionen in der Kultur und die 
das Phänomen leitenden Diskurse zu konzentrieren. 

 
1.4.2  Forschungsperspektive Cultural Studies 

Hier möchte ich mich nun näher der spezifischen Forschungsperspektive17 wid-
men, an die dieses Buch in grundlegenden Aspekten angelehnt ist. Zwar sind die 
Cultural Studies tatsächlich mehr als Stil oder Perspektive denn als Disziplin zu 

                                                                                                        
es in den letzten Jahren zu Weiterentwicklungen des Kulturverständnisses, u.a. durch 

den Transkulturalitäts-Ansatz  (vgl. Welsch 1999).  

17 Nach Bührmann/Schneider (2008: 15) beschreibt der Begriff der Forschungsperspek-

tive einen Denkstil und umfasst damit sowohl erkenntnistheoretische Grundlagen wie 

theoretische Bestandteile. 
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verstehen. Es kann also nicht behauptet werden, dass bei ihnen ein bestimmtes 
Instrumentarium vorgegeben ist. Dennoch sind für die Cultural Studies bestimm-
te thematische Zugänge und ein kulturkritisches Denken kennzeichnend, die mir 
für das Forschungsthema sinnvoll erscheinen. Zur Verdeutlichung dieser An-
nahme möchte ich im Folgenden ihre wesentlichen Eigenschaften darstellen. 

Was die Cultural Studies sind, ist schwierig zu definieren, da sie im deut-
schen Sprachraum oft als synonym mit den Kulturwissenschaften gelten. Letzte-
re fungieren jedoch meist als Sammelbegriff für unterschiedliche, geisteswissen-
schaftliche Disziplinen. Überdies haben sie eine vglw. geringe soziale und politi-
sche Dimension. Dementgegen steht der Anspruch der Cultural Studies auf 
„Agency“18 (Benthien/Velten 2005: 346). So stehen Untersuchungen über das 
Verhältnis von Kultur und Macht im Vordergrund, als sich das Center for Con-
temporary Cultural Studies in den 1960er Jahren in Birmingham formiert.  

Die damals entwickelten Ansätze sind immer noch maßgeblich für die heute 
institutionalisierten Cultural Studies. Kultur wird hier grundsätzlich im gesamt-
gesellschaftlichen Kontext interpretiert. Entsprechend sind auch Fragen nach 
herrschenden Ideologien und der sozialen Situation der Erforschten den Cultural 
Studies integral. Von der Idee von Kultur als gesellschaftlichem Teilprojekt wird 
sich dagegen mit Nachdruck distanziert. Eine solche würde schließlich nicht nur 
einen elitären Blick, sondern auch die Unterscheidung zwischen guter und 
schlechter Kultur implizieren. Stattdessen werden im Sinn der Cultural Studies-
„Gründer“ Hoggart, Williams und Thompson die gelebten Alltagskulturen, be-
sonders die der marginalisierten Gruppen, ernst genommen. Während in den 
Anfangsjahren aber noch die Geschlechterblindheit der Cultural Studies zuguns-
ten der Kategorie „Klasse“ kritisiert worden ist (vgl. McRobbie/Garber 2004), 
sind Mädchen und Frauen als Untersuchungsgruppen inzwischen stark präsent19.  

Zwar besteht in den Cultural Studies aufgrund der unterschiedlichen theoreti-
schen Verortungen, zeitlichen und regionalen Entwicklungen kein einheitlicher 

                                                 
18 Diese hat in den Cultural Studies m.E. heute aber keinen so großen Stellenwert mehr 

wie noch in den 1970er und 80er Jahren. Erstens gehört die Verantwortung für die 

Forschungssubjekte inzwischen generell zum guten Ton. Zweitens haben sich mit dem 

Wachstum der Cultural Studies auch die (politischen) Ansprüche diversifiziert. 

19 Wie Benthien/Velten (2005: 356ff.) betonen, weisen die Gender Studies und die 

Cultural Studies tatsächlich viele Gemeinsamkeiten auf: Beide haben eine politische 

Orientierung, verfügen über keine stringente Definition und methodische Basis, sind 

interdisziplinär ausgerichtet und differenztheoretisch fundiert.  
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Ansatz20. Ein Charakteristikum ist aber die Kontextualität der Forschung, die eng 
mit dem Verzicht auf ein fixes, theoretisches Repertoire verknüpft ist. So sollen 
Theorien und Methoden dem Gegenstand angepasst werden, und nicht umge-
kehrt. Weiterhin werden kulturelle Inhalte und Sinngebungen in den Cultural 
Studies potentiell als mehrdeutig verstanden. Von Vorteil ist dabei, dass wissen-
schaftliche Pauschallösungen durch den Fokus auf die jeweiligen Bedeutungen 
für das Subjekt erschwert werden. Den Beforschten wird überdies eine aktive 
Rolle zugestanden. Ihre individuellen Sinngebungen gelten nicht als folgenlos, 
sondern werden auch hinsichtlich kultureller Hegemonien hinterfragt. Auf Ebene 
des Individuellen, so die Vorstellung der Cultural Studies, sind die Effekte von 
Ungleichheiten am Deutlichsten sichtbar. Im engen Zusammenhang steht das 
Augenmerk der Cultural Studies auf Populärkulturen, die hier durch einen brei-
ten Kulturbegriff aufgewertet werden. Dabei werden im Speziellen die Massen-
medien als Ort der Auseinandersetzung um symbolische Ordnungen aufgefasst.  

Bei einer Beschreibung des Selbstverständnisses der Cultural Studies muss 
jedoch auch auf kritische Aspekte der Forschungsperspektive hingewiesen wer-
den. So hat inzwischen eine Distanzierung von einem großen Teil der Grundla-
gen-Arbeit zu Subkulturen stattgefunden (vgl. Muggleton 2006: 4). Zurückzu-
führen ist das auf den Vorwurf der unzulänglichen Interpretation individueller 
Bedeutungen. In dieser Weise äußert sich Bloustien (2003: 17f.), wenn sie den 
Cultural Studies vorwirft, Jugendkulturen als Orte der Subversion festzulegen. 
Das vermeintlich widerständige Konsumieren würde tatsächlich zu selten empi-
risch belegt. Analog dazu argumentiert Grossberg (1996: 88), dass die Cultural 
Studies zu stark um den Themenkomplex Unterdrückung und Widerstand zen-
triert seien. Oftmals entstünde so der Eindruck, die Subjekte selbst würden über 
keinerlei Macht verfügen. Als weiterer Kritikpunkt wird der Forschungsperspek-
tive die intensive Beschäftigung mit Metatheorien als Qualitätsmangel vorgehal-
ten (vgl. During 2007: 17). In der Konsequenz würden die Lebenswelten der 
Beforschten zu häufig den Theorien angepasst. Muggleton (2006: 3) führt diese 
Praxis auf zwei Aspekte zurück. Zum einen seien ethnographische Methoden 

                                                 
20 Primär in den 1970ern existierten mit dem britischen Kulturalismus und dem franzö-

sisch geprägten Strukturalismus zwei große theoretische Richtungen in den Cultural 

Studies. Beide standen allerdings nur partiell in Opposition zueinander (vgl. During 

2007: 5). Weitere wichtige Beiträge für die Cultural Studies lieferten die Diskurstheo-

rie Foucaults, die Kultursoziologie Bourdieus und de Certeaus, die Ethnographie nach 

Lévi-Strauss und die Semiotik von Barthes (vgl. Benthien/Velten 2005: 353, During 

2007: 9). In den letzten beiden Jahrzehnten haben sich die Cultural Studies vermehrt 

dem Arbeitsfeld Postkolonialismus und einer Kritik der Globalisierung zugewandt. 
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teuer, zum anderen werde der Einfachheit halber oder aufgrund wissenschaftli-
cher Trends oft ungeprüft an Theorien festgehalten. 

Diese Einwände dürfen in einer an den Cultural Studies angelehnten Unter-
suchung selbstverständlich nicht außer Acht gelassen werden. In meiner Auffas-
sung ist die Forschungsperspektive für die Analyse der neuartigen Schönheits-
praktiken Frühadoleszenter insgesamt jedoch passend und nützlich. Ihre Ten-
denz, wenn nötig in die Breite zu gehen, halte ich hier für praktikabel. Mit den 
Cultural Studies ist es auch vereinbar, dass es sich beim Aussehen sowohl um 
ein ‚banales‘ wie komplexes Untersuchungsfeld handelt. Nicht zuletzt ermög-
licht und erfordert die Forschungsperspektive durch ihr weit gefasstes Kulturver-
ständnis einen Zugang zum Gegenstand über enge Disziplingrenzen hinaus. 
Überdies befassen sich die Cultural Studies in erster Linie mit Alltagskulturen 
der Gegenwart. Sie sind der Überzeugung, dass gerade auf Ebene der individuel-
len Lebenswelten der Einfluss soziokultureller Kategorien zutage tritt – eine 
These, die ich in Bezug auf die Relevanz des Untersuchungsgegenstands teile. 
Vor allem aber erheben die Cultural Studies den Anspruch, unterschiedliche 
Positionen sowie verschiedene Arten der Bedeutungskonstruktion zu berücksich-
tigen. Die eingehende Auseinandersetzung mit den Praktiken und Sinngebungen 
der Mädchen wird auch in dieser Arbeit im Vordergrund stehen.  

 
 

1.5  SINNTRÄGER DISKURS: THEORETISCHE UND 
 METHODISCHE EINORDNUNG 

Als eine Grundvoraussetzung wissenschaftlicher Untersuchungen gilt der sinn-
hafte Bezug von Gegenstand, Theorie und Methode. Das vorliegende Buch ist an 
der Diskurstheorie orientiert und wird methodisch durch die Diskursanalyse 
geleitet. Entsprechend gehe ich von einer diskursiven Schaffung von Wirklich-
keiten aus. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass Diskurse Träger von Macht 
und regulierende Elemente innerhalb einer Gesellschaft sind. Folgerichtig wer-
den auch die Lebenswelten von Mädchen als nicht nur von materiellen, sondern 
ebenso von diskursiven Umständen abhängig verstanden. Das betrifft dann auch 
das so häufig kritisierte Äußere der Frühadoleszenten: denn gerade das ‚gute‘ 
oder ‚schlechte‘, ‚richtige‘ oder ‚falsche‘ Aussehen ist ein Resultat gesellschaft-
licher Diskurse. Diese Arbeit erforscht, wodurch die weiblich-idealisierten In-
szenierungen als nicht-diskursive Praxis hervorgebracht werden. Dafür sind die 
ggf. neuartigen Sinngebungen beim Umgang mit Schönheit relevant. Bezug-
nehmend auf die Diskurstheorie vertrete ich hier die These, dass die Mädchen 
durch den Gebrauch visueller Codes idealisierter Weiblichkeit eine bestimmte 
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Ordnung zeigen und herstellen. Im Verständnis der Diskurstheorie müssen die 
Akteurinnen schließlich nicht nur selbst in die Diskursproduktion eingebunden 
sein – unstrittig ist auch, dass sie mit ihrem Aussehen Interessen verfolgen.  

 
1.5.1  Diskurstheorie nach Foucault 

Durch das Bekenntnis zur Diskurstheorie wird zunächst einmal nichts Genaueres 
über die eigene Perspektive ausgesagt (vgl. Keller 2005: 97ff.). So ist der Begriff 
nicht etwa paradigmatisch, sondern steht für eine Vielzahl von Ansätzen. Den 
verschiedenen Diskurstheorien wiederum ist lediglich gemein, dass sie die Be-
deutungen hinter sprachlichen Äußerungen untersuchen. Ich beziehe mich hier 
auf die Diskurstheorie in der Prägung Foucaults (vgl. 2.1), die sich mit Macht- 
und Subjekteinflüssen in Aussagen befasst. Diese Form ist nicht zuletzt deshalb 
für das Forschungsthema gewinnbringend, weil sie in vielen Punkten mit den 
Cultural Studies kompatibel ist (vgl. Keller 2004: 34f.).  

Zuvorderst ist die Definition des Begriffs Diskurs ausschlaggebend. Ein Dis-
kurs wird hier als „institutionell verfestigte Redeweise“ verstanden (Jäger 2001: 
82). Leitend bei Foucault ist die These, dass in jeder sprachlichen Äußerung 
Ideologien explizit gemacht werden. Ein Diskurs wird in seiner Theorie jedoch 
erst zu einem solchen, wenn er Handeln bestimmt und damit Macht besitzt. 
Andernfalls wäre das Geäußerte nur Sprache und im weitesten Sinn absichtslos. 
Jäger betont daher, „[...] dass Diskurse nicht als Ausdruck gesellschaftlicher 
Praxis von Interesse sind, sondern weil sie bestimmten Zwecken dienen: Macht-
wirkungen auszuüben.“ (Ebenda) Dabei verfolgen Diskurse bei Foucault nicht 
nur das Ziel, spezielles Wissen zu etablieren. Anderes Wissen wird genauso 
eingeschränkt, weshalb eine wesentliche Funktion von Diskursen auch ‚Grenz-
ziehungen‘ sind. In der Theorie Foucaults existieren außerhalb von Diskursen 
nur wenig wirkungsmächtige Bedeutungen. Die in einer Gesellschaft zirkulie-
renden Wahrheiten werden also primär durch Diskurse gelenkt. Je mehr davon 
existieren, desto komplexer und zugleich machtvoller ist auch ihre Wirkung. So 
gelten bei Foucault alle Diskurse grundsätzlich als intertextuell und stehen im 
Dialog miteinander. 

Als nächstes geht Foucault von einer bestimmten Formation von Diskursen 
aus, den Dispositiven. Dabei benutzt er den Dispositivbegriff, um „entstehende, 
nicht intendierte, aber gleichwohl ‚strategische‘ Antworten“ in „einer Art Ge-
samtgefüge der Hervorbringung“ (Keller 2007) zu beschreiben. Innerhalb spe-
zialisierter Wissensgebiete, die Ordnung herstellen wollen, bilden sich Disposi-
tive. Dafür gruppieren sich Ansammlungen von Wissen aus verschiedenen Spe-
zialdiskursen um ein Thema, bspw. Sexualität. Weil Dispositive als Reaktion auf 
gesellschaftliche Problemstellungen entstehen, formieren sie sich beständig neu. 
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Ihre Identifizierung wird zusätzlich durch den Umstand erschwert, dass sie aus 
Diskursen, nicht-diskursiven Handlungen und Sichtbarkeiten bestehen. So kann 
ein Dispositiv bei Foucault u.a. Gesetze, Praktiken, Institutionen und 
Materialitäten umfassen. Alle gemeinsam sind in der Lage, zu bestimmten Dis-
kursen zu animieren und diese gleichzeitig zu kontrollieren. Das Ziel der Dispo-
sitive ist damit letztendlich, eine Struktur des in einer Gesellschaft Denk- und 
Sagbaren zu schaffen. Ein Dispositiv wirkt nach Foucault jedoch weniger durch 
festgelegte Regeln. Die Manipulation geschieht vielmehr unbewusst durch das 
Schaffen von Bedingungen, die zur Übernahme eines speziellen Wissens verlei-
ten. Der oder die Einzelne tritt in Folge in ein bestimmtes Wissensverhältnis zu 
sich selbst und seiner Umgebung und unterstützt damit die Weitergabe des Dis-
positivs.  

Die Untrennbarkeit von Macht, Wahrheit und Wissen ist zentral für die Dis-
kurstheorie Foucaults. So werden Diskurse erst durch den Einfluss von Macht 
produziert. Diese wiederum schafft ‚Wahrheiten‘ und außerdem das Wissen, 
dass für die Identifikation des Individuums mit den Diskursen vonnöten ist. 
Dabei bezeichnet Wissen bei Foucault „alle Arten von Bewusstseinsinhalten 
bzw. von Bedeutungen, mit denen jeweils historische Menschen die sie umge-
bende Wirklichkeit deuten und gestalten.“ (Jäger 2001: 81) Zugleich ist Wissen 
in der foucaultschen Diskurstheorie keinesfalls ‚allgemein‘, gilt es doch zum 
einen als ungleich verteilt, zum anderen als von den Interessen einer jeweiligen 
Gruppe gesteuert. Überdies ist nicht nur der Inhalt des Wissens entscheidend, 
sondern auch die Art, wie es in den unterschiedlichen diskursiven Zusammen-
hängen verbreitet wird.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei Foucault ist die enge Verknüpfung von In-
dividuum und Gesellschaft und die Frage nach dem Einfluss beider. Seine Dis-
kurstheorie bildet aus diesem Grund auch eine Gegenposition zum Individualis-
mus. So sind Diskurse bei Foucault durch kollektives Wissen formal und inhalt-
lich reguliert und gelten daher als überindividuell (ebenda: 87). Natürlich werden 
die Diskurse immer noch vom Individuum, ob bewusst oder unbewusst, hervor-
gebracht. Ihr schlussendlicher Inhalt und ihre Gestalt sind jedoch nur begrenzt 
durch Einzelne steuerbar. Trotzdem ist das Individuum in Foucaults Diskursthe-
orie weder unbedeutend, noch verfügen Individuum und Gesellschaft über einen 
geringen Einfluss. Gerade weil Macht in Äußerungen und Tätigkeiten vorhanden 
ist, bietet das Erkennen oder der veränderte Gebrauch von Diskursen Handlungs-
fähigkeit. Schließlich ist das Individuum eben nicht nur in Diskurse eingebun-
den, sondern auch sein Mit-Produzent. Das Subjekt kann entsprechend auch an 
gesellschaftlichen Prozessen partizipieren, in dem es mit ‚seinen‘ Diskursen 
Wahrnehmung erreicht und damit zu Veränderungen beiträgt. Zwar verliert das 
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Individuum bei Foucault insofern an Gewicht, als das es ohne die Gesellschaft 
keine Effekte erzielen kann. Seine Subjekt-Position bleibt indes erhalten. Das ist 
auch deshalb der Fall, weil Diskurse in dynamischen Gesellschaften durch neues 
Wissen und Machtverschiebungen im ständigen Wandel begriffen sind. Ihnen 
dennoch auf die Spur zu kommen, ist die Aufgabe der Diskursanalyse. 

 
1.5.2  Diskursanalyse 

In der Forschung wird das Wirklichkeitsverständnis durch die Anwendung der 
Diskursanalyse maßgeblich reflektiert und geprägt. Durch ihre Offenheit  ermög-
licht die Methode nach Dracklé (1996b: 24ff.) neue Einsichten für die Theorie-
bildung. Demnach helfe die Diskursanalyse besonders bei der Untersuchung der 
Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft. Darüber hinaus erleichtert sie 
die Abkehr von Simplifizierungen und unterstützt stattdessen die Erforschung 
der Komplexität und Dynamik von Kulturen, so Dracklé.  

Generell hat die Methode die Erkundung von Wissen zum Ziel, wobei im 
Mittelpunkt die Frage nach der Funktion von Diskursen steht. Da es sich bei 
Diskursen um ‚Glaubenssätze‘ zum Zweck einer bestimmten Wahrheitsproduk-
tion handelt, müssen in der Diskursanalyse die zugrunde liegenden Regeln so-
wohl inhaltlicher wie formaler Natur untersucht werden. Ein klassisches Arbeits-
feld sind hier geschriebene Texte, bspw. Zeitungsartikel oder Gesprächsproto-
kolle. Wenn die Methode an Foucault angelehnt ist, ist ihr Gegenstand jedoch 
nicht ausschließlich die Sprache. Diskurse sind dann auch für Handlungen, die 
so genannten nicht-diskursiven Praktiken, sinngebend21.  

Wird die Diskursforschung zusätzlich noch auf Sichtbarkeiten und soziale 
Akteure im Diskursfeld ausgeweitet, spricht man von einer Dispositivanalyse. 
Zwar muss dieser Analyseweg eher als Ergänzung verstanden werden. Keller 
(2007) ist allerdings der Ansicht, dass die Diskursanalyse Grenzen hat, die in 
bestimmten Fällen in Richtung Dispositivanalyse überwunden werden sollten. 
So haben Dispositive den Diskursen auch etwas voraus, weil sie als die „Infra-
struktur der Produktion eines Diskurses und der Umsetzung seiner angebotenen 
Problemlösung“ (ebenda) gelten. Innerhalb der Diskursforschung dient die Un-
tersuchung von Dispositiven der Erkenntnis, wie aus Diskursen durch den Über-
gang in soziale, kulturelle und ökonomische Gegebenheiten konkrete Effekte 
entstehen. 

                                                 
21 Jedoch ist die durch Foucault geprägte Diskurstheorie gerade aufgrund der Tatsache, 

dass sie nur ungenau zwischen diskursiv und nicht-diskursiv unterscheidet, häufig 

Gegenstand von Kritik (vgl. Jäger 2001: 94ff.). 
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Ebenso, wie es unterschiedliche Diskurstheorien gibt, existieren auch mehre-
re Zugänge zur Diskursanalyse. Die von mir praktizierte Methode ist zum einen 
an die kritische Diskursanalyse Jägers (1999), zum anderen an die wissenssozio-
logische Diskursanalyse Kellers (2004, 2005) angelehnt. Für die Untersuchung 
des veränderten Schönheitshandelns sind beide Ansätze vorteilhaft. So widmet 
sich die linguistisch geprägte Methodik der kritischen Diskursanalyse nicht 
allein der Herausarbeitung von Diskursen. Von Bedeutung ist hier gleicherma-
ßen die Kritik am Wahrheitsanspruch bestimmter Ideologien und den Mitteln 
ihrer Einflussnahme. Die Methode zielt deshalb auch nicht darauf ab, eine (oh-
nehin wenig realistische) vollständige Diskursanalyse zu einem Gegenstand zu 
liefern. Fokussiert auf ein bestimmtes Problem, eignet sie sich m.E. daher be-
sonders für die Erforschung eines aktuellen und kontrovers diskutierten Themas 
aus dem Alltag, wie es hier der Fall ist. Indes werden in dieser Arbeit auch Ab-
striche bezüglich der kritischen Diskursanalyse gemacht. Bspw. verzichte ich auf 
die übliche linguistische Analyse, weil sie in Anbetracht von Forschungsgegen-
stand und -design nicht notwendig erscheint. In Orientierung an Foucault sind 
hier die ‚Pfade‘ des Wissens über Schönheit ausschlaggebend, nicht die verwen-
dete Sprache.  

Der Schwerpunkt der wissenssoziologischen Diskursanalyse liegt neben dem 
Entdecken von Diskursen auf ihrer Deutung. Diese Zielsetzung ist meiner An-
sicht nach nützlich, um die möglicherweise komplexen Hintergründe der Prakti-
ken der Mädchen zu erfassen. Bei der wissenssoziologischen Diskursanalyse 
werden sozialwissenschaftlich-interpretative Ansätze in die Methode integriert. 
Dadurch distanziert sich das Verfahren auch von dem in der Diskursforschung 
gängigen Anspruch auf Standardisiertheit der Erkenntnisgenerierung. Dem Um-
stand Folge leistend, dass es sich bei Diskursen nach Foucault um Gesetzmäßig-
keiten handelt, wird allerdings auch bei dieser Methode die Regelmäßigkeit und 
Dauerhaftigkeit von Aussagen berücksichtigt.  

Soweit die Besonderheiten der in dieser Arbeit praktizierten, diskursanalyti-
schen Methodik. An dieser Stelle soll noch in Kürze auf einige Annahmen und 
Begriffe hingewiesen werden, die wichtig für das Nachvollziehen des Analyse-
prozesses sind. So werden einzelne Themen und Texte zunächst als Diskurs-
fragmente bezeichnet, an denen erste Analyseschritte ansetzen. Die nächstgröße-
re Einheit ist der Diskursstrang, der sich aus der Menge aller Diskurse zu einem 
bestimmten Thema zusammensetzt und daher auch die Forschungsfragen abbil-
det. Der Gesamtdiskurs schließlich wird durch alle Diskursfragmente und Dis-
kursstränge beschrieben und fungiert als eine Art Grundgerüst, in dem Erkennt-
nisse eingeordnet werden. Weiterhin wird in der Diskursanalyse zwischen ver-
schiedenen, grundlegenden Diskursarten unterschieden, den Spezialdiskursen 
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(Expertenwissen, d.h. Diskurse zu spezialisierten Wissensgebieten), Interdiskur-
sen (öffentliche, nicht-spezialisierte Diskurse) und Gegendiskursen (Abwei-
chungen vom hegemonialen Diskurs). Besonders innerhalb dieser Untersuchung 
ist relevant, dass sich alle Diskursarten gegenseitig beeinflussen. 

Als letzter Punkt differenziert die Diskursanalyse zwischen unterschiedli-
chen, diskursiven Ebenen, bspw. Wissenschaften, Politik, Medien oder Alltag. 
Ebenso wie die Diskurse werden auch die Diskursebenen als soziale Phänomene 
und nicht als objektive Wissensproduzenten betrachtet. In dieser Arbeit werde 
ich mich neben den Äußerungen der Mädchen auch mit den sprachlichen oder 
visuellen Repräsentationen des Themas auf den Ebenen Erziehung, Wissenschaf-
ten und Medien/Ökonomie22 befassen. Die Berücksichtigung aller drei Ebenen 
ist m.E. erforderlich, um die die Frühadoleszenten beeinflussenden, gesamtge-
sellschaftlichen Diskurse erfassen zu können. Schließlich ist der Gebrauch visu-
eller Codes idealisierter Weiblichkeit durch die Mädchen nur dann erklärbar, 
wenn ihr Verhältnis zu den hegemonialen Diskursen analysiert wird. 

                                                 
22 Zwar gilt die Ökonomie als Bereich außerhalb der Diskursproduktion, weil sie v.a. der 

Logik der Gewinnmaximierung unterliegt. Ich gehe jedoch davon aus, dass sich auch 

dort Spuren von Diskursen zeigen. So weist Ullrich (2008: 13f.) darauf hin, dass Men-

schen zum Konsumieren angelernt werden, wobei sich Kaufabsichten durch symboli-

sche Aufladung entwickeln. Hier kommt m.E. die Gesellschaft ins Spiel, die über 

Diskurse erst das Entstehen bestimmter Wünsche ermöglicht oder zulässt. 




