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1. Was heißt schon schön? 
 
Lisa schaute in den Spiegel. Das tat sie in der letzten Zeit immer öfter. Ihre kritischen Augen 
wanderten wie immer über ihren ganzen Körper, der sich als Spiegelbild auf der Glasfläche 
vor ihr abzeichnete. Besonders lange blieben sie an ihren Beinen heften. Sie hasste ihre Beine: 
Kurz und dick, dachte sie sich, während sie sich mittlerweile um neunzig Grad gedreht hatte, 
um aus der Seitenansicht ihren Körper zu betrachten. In der Hoffnung, dass aus diesem Winkel 
ihre Beine nur ein kleines Stückchen länger und vielleicht ein bisschen dünner aussehen 
würden, stellte sie sich zusätzlich auf ihre Zehnspitzen. Aber vergeblich. Oh Mann, fluchte Lisa 
und legte währenddessen ihre Stirn in Falten. Sie dachte dabei an die unzähligen Models aus 
den Modezeitschriften, die es scheinbar mühelos schafften, um die Welt zu jetten und 
gleichzeitig noch top auszusehen. Und sie dachte an Sophie aus ihrem Lateinkurs. Sie ist die 
Coolste aus dem ganzen Jahrgang. Alle mögen sie. Naja, kein Wunder, ihre Beine sind ja fast 
doppelt so lang wie meine. Außerdem sieht sie wirklich immer perfekt aus: Ihre Haare, ihre 
Kleidung, ihr Make-Up… Hätte ich doch bloß auch so eine Figur wie sie. Dann wäre ich vielleicht 
auch cool. Das ist so unfair! 
Lisa erinnerte sich an das Online-Diätprogramm, welches sie vor ein paar Wochen begonnen 
hatte, nachdem Sophie ihr es empfohlen hatte: „In zwei Wochen schön“ hatte auf der Website 
gestanden. Voller Hoffnung hatte sie den Vertrag abgeschlossen. In diesem Moment war es 
ihr egal gewesen, dass sie ab diesem Zeitpunkt monatlich 9,99€ zahlen würde. Ich will auch 
endlich schön sein, hatte sie sich gedacht, während sie entschlossen auf den „Kaufen“-Button 
klickte. Seitdem hatte sich einiges verändert. Nur leider nicht ihr Aussehen. Während sie in 
den letzten Wochen auf das geliebte Nutella-Brot in der großen Pause verzichten musste, 
schien ihr Bauch nach wie vor beim Hinsetzen genauso große Fältchen zu schlagen, wie zuvor. 
Unterhalb ihres Gesichts deutete sich ein kleines Doppelkinn an und zwischen ihren 
Oberschenkeln war immer noch nicht die ach so ersehnte Lücke entstanden. „Thigh Gap“, so 
nannte man letzteres. Beim Checken ihres Instagram-Accounts sprangen ihr täglich Bilder von 
Oberschenkeln ins Gesicht, die gerade einmal so dünn waren wie ihre Oberarme. Lisa wusste 
zwar, dass diese Mädchen oft nicht etwa durch eine ausgewogene Ernährung oder ein 
gesundes Maß an Sport so aussahen konnten und dennoch sehnte sie sich irgendwie so zu 
sein wie sie. Einfach dazugehören, dachte sie sich. Währenddessen lösten sich ihre Augen von 
ihren Beinen und wanderten durch ihr Zimmer. Sie blieben an ihrer Fotoleinwand hängen, an 
der zahlreiche Erinnerungen der letzten Jahre mit kleinen Stecknadeln festgehalten wurden. 
Bei dem Anblick der alten Bilder verspürte sie ein warmes Gefühl in ihr drin und ihre 
Mundwinkel zogen sich von selbst ein kleines Stückchen nach oben. Noch vor einem Jahr hatte 
sie nicht darauf geachtet, dass sie auf jedem Foto makellos aussah. Die Bilder zeigten 
Momentaufnahmen einer 13-Jährigen, die wirklich lachte und sich dabei nicht verstellte, um 
einem Ideal zu entsprechen. Damals sah sie nicht aus wie die anderen. Nicht wie Sophie. Nicht 
wie ein Model. Aber dafür authentisch. Und glücklich. 
Ihre Blicke fielen nun auf eine Karte, die neben ihrer Fotoleinwand mit einem Streifen Tesafilm 
an die Wand geklebt war. Lisa hatte sie letztes Jahr von ihrer Tante zu ihrem 14. Geburtstag 
geschenkt bekommen. Auf hellblauem Hintergrund stand mit weißer, geschwungener Schrift 
„True beauty comes from within“. Ohne darüber nachzudenken, einfach, weil sie die Karte 
schön fand, hatte sie sie an ihre Wand geheftet, da sie damals die englische Zeile noch nicht 
verstand. Vor ein paar Wochen war ihr Blick wieder auf die Worte gefallen und sie hatte sie 
für sich übersetzt: „Wahre Schönheit kommt von innen“. Nachdem sie sich bewusstgeworden 
war, was auf der Karte stand, wollte sie sie eigentlich wegschmeißen oder zumindest 
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abhängen. So ein Kitschkram, hatte sie gedacht. Was denkt meine Tante denn, in was für einer 
Welt wir leben? Jedenfalls in keiner, in der Schönheit kostenlos ist! 
Sie wendete sich vom Spiegel ab, ging entschlossen in Richtung Wand und riss die Karte 
energisch ab, sodass sich ein leichter Hauch Farbe von der Wand löste und auf dem Stückchen 
Tesafilm kleben blieb. Auch das noch, fluchte Lisa, während sie die Karte zerriss und die 
einzelnen Fetzen langsam in ihren Papierkorb segelten. 
 
Als sie am nächsten Morgen mit dem Bus zur Schule fuhr, fühlte sie sich noch unwohler als am 
gestrigen Abend. Diese Mal waren es nicht nur ihre eigenen Augen, die sie von oben bis unten 
musterten, sondern Lisa schien es, als würde sie von jedem einzelnen Mitfahrer des Busses 
genauestens unter die Lupe genommen. Um den fremden Blicken und dem einengenden 
Gefühl zu entkommen, setzte sie ihre Kopfhörer auf und versuchte sich auf einen Punkt 
außerhalb des Busses zu konzentrieren. Dies gelang ihr nur schwer, da sich der Bus schnell 
fortbewegte und sich so die Bewegungen der Menschen auf der Straße ineinander verliefen. 
Umso erleichterter war sie deshalb, als der Bus an ihrer Schule hielt. Die Türen öffneten sich, 
Lisa stieg mit vielen anderen Schülern hinaus und machte sich daraufhin auf den Weg zu ihrem 
Klassenzimmer. Nachdem sie die Eingangshalle durchquert hatte, nahm sie die Treppe, um in 
den ersten Stock zu gelangen. Am Ende des Flures sah sie die geöffnete Tür ihres 
Klassenraums. Bevor sie den Raum betrat, vergewisserte sie sich noch einmal durch einen 
kurzen Blick in ihre Handykamera, ob Haare und Wimperntusche noch saßen. Dann erst 
versuchte sie möglichst unauffällig ins Klassenzimmer hineinzugehen und sich zu ihrem Platz 
ziemlich weit hinten im Raum zu schlängeln. Sie ließ sich erleichtert, dass sie auf dem Weg von 
der Bushaltestelle bis hier her nicht in eine peinliche Situation geraten war, auf ihren Stuhl 
fallen. Erst in diesem Moment fiel ihr auf, dass bereits ihre Lateinlehrerin Frau Städter vorne 
an der Tafel stand. Lisa beobachtete, wie sie es ganz ohne strenge, laute Worte, sondern auf 
eine humorvolle und freundliche Art schaffte, die Jungs aus ihrer Klasse zu ihren Plätzen zu 
bewegen. Das konnten nur wenige Lehrerinnen. Lisa mochte Frau Städter. Sie ist so 
selbstbewusst und versucht wirklich jeden Schüler gerecht zu behandeln, dachte sie, während 
sie das Geschehen beobachtete. Gleichzeitig fiel ihr ein, was Sophie einmal über ihre Lehrerin 
gesagt hatte: „Wie die sich immer anzieht! Mega hässlich. Würd´ mich nicht wundern, wenn 
die keine Freunde hat.“ Es stimmt zwar, dass Frau Städter wirklich uncoole Kleidung trägt, 
aber dass sie deshalb keine Freunde hat? Sie ist doch immer so fröhlich und hilfsbereit, dachte 
Lisa. Plötzlich wurden ihre Gedanken von der Stimme ihrer Lehrerin unterbrochen. „So. Guten 
Morgen, ich hoffe, ihr habt euch zu Hause alle schon eine antike Persönlichkeit ausgesucht, 
denn in der nächsten Stunde werden wir mit den Präsentationen anfangen. Oh nein, die 
Präsentationen! Wie konnte ich das nur vergessen, fragte sich Lisa verzweifelt. In der letzten 
Stunde hatte die Klasse die Aufgabe bekommen, sich in kleinen Gruppen zusammenzufinden 
und kurze Referate über jeweils einen Philosophen oder eine andere Persönlichkeit aus der 
Antike vorzubereiten. Im Mittelpunkt der Recherche sollte das Aussehen der Person und 
dessen Einstellung zum Thema Schönheit stehen. Lisa schaute sich in der Klasse um. 
Verzweifelt musste sie dabei zusehen, wie sich um sie herum kleine Grüppchen bildeten, die 
aufgeregt fröhlich miteinander diskutierten. „Lass´ mal Kleopatra nehmen! Die hat sich glaub´ 
ich auch geschminkt!“ hörte sie aus der Ecke von Sophie und ihren besten Freundinnen. Lisa 
wollte am liebsten zu ihnen gehen und sie fragen, ob sie nicht auch ein Teil deren Gruppe sein 
könnte. Doch sie traute sich nicht und blieb stattdessen wie festgeklebt auf ihrem Stuhl sitzen. 
Während um sie herum schon verschiedene Arbeitsschritte auf einzelne Gruppenmitglieder 
aufgeteilt wurden, fragte sich Lisa, warum ausgerechnet sie in keiner Gruppe einen Platz 
gefunden hatte. Hab´ ich heute das Falsche angezogen? Oder ich bin sowieso zu hässlich. Es 
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geht ja schließlich um das Thema Schönheit. Kein Wunder, dass mich niemand in seiner 
Gruppe haben möchte.  
Bevor sie noch weiter nach möglichen Gründen suchen konnte, sah sie Frau Städter, die sich 
von der Tafel auf Lisa zubewegte, bis sie an ihrem Tisch angekommen war. „Lisa, du bist noch 
in keiner Gruppe?“ Oh nein, wie peinlich, dachte Lisa, senkte ihren Blick auf ihren 
Collegeblock, der vor ihr auf dem Tisch lag und spielte verlegen an ihrem Kugelschreiber 
herum. „Lisa?“ fragte Frau Städter erneut und versuchte dabei Augenkontakt zu ihr 
aufzunehmen, da sie immer noch auf ihren Block starrte. Aus Angst davor, dass wohlmöglich 
eine noch peinlichere Schweigepause entstehen könnte, entschied sich Lisa dazu, ihren Kopf 
langsam zu heben und ihrer Lehrerin in die Augen zu blicken. „Ähm, nein, also… ich habe noch 
keine Gruppe.“ „Ach, das macht doch überhaupt nichts. Über „Sokrates“ möchte bisher noch 
niemand einen Vortrag halten. Vielleicht möchtest du das machen? Wahrscheinlich hört sich 
das ein bisschen langweilig an, aber ich verspreche dir, es ist spannender als du denkst.“  
  
Vier Stunden später saß Lisa zu Hause an ihrem Schreibtisch. Sie hatte zugestimmt, obwohl 
sie eigentlich lieber in einer Gruppe gearbeitet hätte. Ganz alleine? Das schaffe ich doch gar 
nicht, dachte Lisa, während sie den vor ihr auf dem Schreibtisch liegenden Stapel Kopien 
betrachtete, den Frau Städter ihr mitgegeben hatte. Sokrates. Wen interessiert denn heute 
noch ein Mann, der vor Ewigkeiten gelebt hat? Sie fing an, durch die ersten Seiten zu blättern, 
bis sie ein Bild entdeckte. Es zeigte den nachgebildeten Kopf eines alten Mannes, dessen 
Miene auf Lisa einen griesgrämigen und unfreundlichen Eindruck machte. Das war also 
Sokrates? Um sich dessen zu vergewissern, las sie die Bildunterschrift: „Bronzebild des 
Sokrates. Dieses Bildnis überliefert die älteste uns bekannte Porträtfassung des Philosophen 
Sokrates, der von 470 bis 399 v. Chr. lebte. Das Bildnis entstand ungefähr 3 Jahrzehnte nach 
seinem Tod.“ Lisa betrachtete erneut den Kopf des Mannes. Fast die Hälfte seines Gesichts 
war mit einem dichten, circa drei Zentimeter langen Bart behangen. Lisa erinnerte dieser Bart 
an den eines Weihnachtsmannes. Inmitten der Barthaare befand sich ein großer Mund, 
dessen füllige Lippen teils durch den Bart verdeckt wurden. Beim ersten Anblick des Bildes 
war Lisa sofort die große, breite Nase von Sokrates aufgefallen. Sie war platt, sodass die 
weiten Nasenlöcher jeweils nach außen gedrückt wurden. Der breite Nasenrücken schloss 
beinahe direkt an der Stirn an, was die Augen weit auseinanderstehen ließ. Also wenn ich so 
eine Nase hätte, dachte Lisa, dann würde ich mir wirklich schon Gedanken über einen Termin 
beim Schönheitschirurgen machen. Durch sie wirkt sein Gesichtsausdruck total grimmig. Und 
auch seine Augen. Die sehen total klein aus wegen seiner komischen Nase. Daraufhin fiel ihr 
Blick auf die obere Hälfte des Kopfes. Die große Stirn ging in eine Halbglatze über. Nur noch 
halb so viele Haare wie im Bart wuchsen an den Seiten und teils auf seinem Kopf. Irgendwie 
tut er mir ja schon ein wenig leid, überlegte Lisa, während sie abschließend noch einmal den 
gesamten Kopf betrachtete. Die breite Nase, die wenigen Haare, die kleinen Augen… Das hat 
doch wirklich alles nur Nachteile, oder? 
Neben der Abbildung des Philosophen befand sich ein kleiner Kasten mit einem kurzen 
Textabschnitt, der mit „Nutzen kommt vor Schönheit“ betitelt war. Lisa fing an, die ersten 
Sätze zu lesen. „Sokrates selbst scheint es sehr wahrscheinlich bewusst gewesen zu sein, nicht 
dem gängigen antiken Schönheitsideal zu entsprechen. In einem Streitgespräch zwischen ihm 
und Kritobulos wird deutlich, dass Sokrates „Schönheit“ auf eine andere Ebene hebt und daher 
anders und umfassender definiert.“ Hä, fragte sich Lisa. Was soll das denn bedeuten? „Auf 
eine andere Ebene hebt und daher anders und umfassender definiert“ – Das verstehe ich 
nicht. Weil sie herausfinden wollte, was sich hinter dieser „anderen Definition“ verbarg, las 
sie weiter. „Sokrates betrachtete nicht nur die ästhetische Wirkung von Objekten auf deren 
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Betrachter, sondern bewertete vor allen Dingen Objekte aufgrund deren Eigenschaften. In 
seiner Nase und in seinen Augen hätte Sokrates Nachteile sehen können, da sie nicht dem 
ästhetischen Ideal entsprachen. Doch er versuchte, die Vorteile in ihnen zu sehen. Damit legte 
er den Druck ab, dem Ideal hinterherzueilen und wurde sich gleichzeitig seiner persönlich 
individuellen Fähigkeiten bewusst. Schönheit bezog er auf seine Eigenschaft, mit seinen 
auseinanderstehenden Augen auch sehr weit außen befindliche Objekte in seinem Sichtfeld 
wahrzunehmen, mit seiner großen Nase und seinen weiten Nasenlöchern mehr Gerüchte zu 
erkennen und mit seinem großen, unförmigen Mund, schneller und unaufwendiger zu kauen.“ 
Beim Lesen der letzten Sätze fielen Lisa sofort ihre eigenen Beine ein. Schon seit langer Zeit 
hielt sie ihre kurzen, dicken Beine für unnützlich und hässlich. Aber als sie eine kurze Zeit 
nachdachte, fielen ihr auch Momente ein, in denen ihre Beine von Vorteil gewesen waren. 
Beispielsweise als sie neulich mit der Schule im Freizeitpark gewesen waren. Sophie und die 
anderen Mädchen mit den langen Beinen waren beim Fahren mit der neuen Achterbahn in 
der kurvigen Strecke ständig mit den Knien gegen die Wände des Wagens gestoßen, sodass 
diese abends mit blauen Flecken übersäht waren. Und auch erinnerte Lisa sich daran, als sie 
neulich Sneaker aus der Kinderabteilung kaufen hatte können, die nur halb so teuer waren, 
wie die für Erwachsene. Ihr fielen noch weitere Situationen ein. Alle waren klein. Lisa hatte sie 
immer als unbedeutend wahrgenommen und nie bemerkt, dass da doch so viele Vorteile 
waren. Sie schaute an ihren Beinen bis zu ihren Füßen herunter, die von ihrem großen 
Schreibtischstuhl baumelten und nur halb den Boden berührten. Normalerweise wäre Lisa bei 
diesem Anblick unglücklich gewesen, doch in diesem Moment fühlten sich ihre Beine genau 
richtig an, so wie sie waren. Ist das diese Schönheit, die Sokrates meint? Dass ich nicht nur das 
Schlechte in meinen Beinen sehe und ich mich dadurch selbst gut und auch schön fühle? Lisa 
wusste noch nicht genau, ob sie diese Frage mit „Ja“ beantworten konnte und entschied sich 
deshalb, den Text unterhalb des Kastens zu lesen: „Wesentliche Kernpunkte Sokrates´ 
philosophischen Theorien wurden von dessen Schüler Platon festgehalten. Er schrieb zum 
Beispiel:  
„Das Schöne schlechthin ist ein beständig Seiendes, das nicht vergeht. 
Das Schöne schlechthin hat keine Dauer, also keine zeitliche Einschränkung. 
Das Schöne schlechthin ist von Ewigkeit schön und kann nicht hässlich werden. 
Dementsprechend ist das Schöne schlechthin etwas, das nicht verglichen werden kann.“ 
Lisa musste den Text ein paar Male lesen, bevor sie sich ein Bild von dem Geschriebenen 
machen konnte. „Das Schöne“ ist also immer da, überlegte sie. Ein Mensch hat eine Seite, die 
immer schön ist? Sie musste an ihr Make-Up denken, das sie sich seit ein paar Monaten jeden 
Morgen auf ihr Gesicht auftrug. In der letzten Zeit hatte sie sich nur noch damit getraut, in 
den Spiegel zu blicken. Abends, wenn sie sich abgeschminkt hatte, fühlte sie sich hässlich und 
schlecht. Ist das diese vergängliche Schönheit, die eigentlich gar keine Schönheit ist? Mein 
Make-Up wische ich mir ja jeden Abend ab. Dann ist das schöne Gefühl, das ich für ein paar 
Stunden hatte, weg. Aber was ist denn nun wirklich „das Schöne“, fragte sich Lisa. Sie 
überlegte. Hm, irgendetwas an einer Person, was jeden Tag gleich ist. Vielleicht die Haare? 
Nein, die kann man ja beim Frisör schneiden und färben lassen.  
Lisa überlegte noch einmal, was in dem kleinen Kasten gestanden hatte: „Sokrates betrachtete 
nicht nur die ästhetische Wirkung von Objekten auf deren Betrachter, sondern bewertete vor 
allen Dingen Objekte aufgrund deren Eigenschaften.“ Langsam begann Lisa zu verstehen. Die 
Eigenschaften und Fähigkeiten jedes einzelnen Menschen. Sind es diese, die uns angeblich 
schönmachen?  
In diesem Moment fiel Lisa Frau Städter ein. Obwohl sie nicht dem klassischen Schönheitsideal 
entsprach, mochte Lisa sie sehr gerne. Das Selbstbewusstsein und die Fröhlichkeit ihrer 
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Lehrerin hatten sie immer beeindruckt. Diese Eigenschaften konnte keiner Frau Städter 
nehmen. Sie brauchte, um glücklich zu sein, keine Schminke und eine halbe Stunde im 
Badezimmer, dachte Lisa. Gerecht, ehrlich und authentisch zu sein, das war Frau Städters Art. 
Das war ihre persönliche Schönheit. 
 
Abends lag Lisa müde in ihrem Bett. Sie hatte sich den restlichen Nachmittag noch mehr mit 
Sokrates und seiner Philosophie beschäftigt. Desto mehr sie gelesen hatte desto mehr schien 
sie eine Idee davon zu bekommen, was Sokrates damals gemeint haben könnte. Was ihr 
anfangs absurd erschien, wirkte mit der Zeit immer plausibler und bald gar nicht mehr fremd. 
Durch Sokrates hatte sie angefangen, ihr eigenes Bild von Schönheit, das sie bis dahin gehabt 
hatte, in Frage zu stellen.  
Obwohl sie sich nicht lange auf ihren morgigen Vortrag vorbereitet hatte, fühlte sie sich 
trotzdem sicher. Sie hatte das Gefühl, die Aufgabe, die Frau Städter ihr gestellt hatte, wirklich 
verstanden zu haben. 
Lisa knipste das Licht ihrer Nachttischlampe aus, schloss ihre Augen und schlief das erste Mal 
seit Langem glücklich und in Vorfreude auf den nächsten Tag ein. 
 
Da stand sie nun. Alleine. 24 Augenpaare waren auf sie gerichtet. Sie hatte ein besseres Gefühl 
als sonst. Dennoch hatten ihre Knie angefangen zu zittern, als sie von ihrer Lehrerin dazu 
aufgefordert worden war, nach vorne zu gehen. Es wurde leise in der Klasse und Lisa 
kontrollierte noch ein letztes Mal, ob ihre Karteikarten, die von ihren schwitzigen Händen 
schon etwas feucht geworden waren, sich noch in der richtigen Reihenfolge befanden. Kurze 
Zeit später fing sie an zu reden. 
Nach zehn Minuten und einigen Momenten der inneren Unsicherheit beendete Lisa ihren 
Vortrag. Erleichtert atmete sie auf, als ihre Klassenkameraden einstimmig auf die Tische 
klopften. In diesem Moment fühlte sie sich noch besser als am gestrigen Abend. Lisa spürte 
eine Freude in ihr drin, die sie schon lange nicht mehr so intensiv gespürt hatte. Ihre Knie 
hatten aufgehört zu zittern und ihre Hände hielten nicht mehr verkrampft die Karteikarten 
fest. Sie war an der Aufgabe, alleine eine Präsentation zu gestalten, gewachsen, ohne, dass sie 
es bemerkt hatte. Das Gefühl, alleine und unabhängig vor der Klasse zu stehen, war jetzt ein 
anderes als vor ein paar Wochen. Anstatt zu hoffen, schnell wieder auf ihren Platz 
zurückkehren zu dürfen, genoss sie nun, ein bisschen stolz auf sich selbst, den kleinen 
Klopfapplaus der Mitschüler. Obwohl Lisa an diesem Tag nicht ihr Lieblingsoutfit trug, 
machten ihr die Blicke der anderen weniger aus als sonst. Natürlich fühlte sie sich so beäugt 
von der Klasse und ihrer Lehrerin immer noch nicht ganz wohl, aber das schien sie in diesem 
Moment nicht mehr so zu beeinflussen. Ihre Freude, den Vortrag mit einem guten Gefühl 
beendet zu haben, ließ sie ihr Äußeres für kurze Zeit ganz vergessen. 
 
Abends lag Lisa auf ihrem Bett. Während ihre Blicke durch das Zimmer schweiften, dachte sie 
noch einmal über den Tag nach. Wer war das, die den Vortrag gehalten hatte, fragte sich Lisa. 
Das war doch nicht ich? Oder doch? Frau Städter hatte ihr nach der Stunde gesagt, dass sie 
beeindruckt davon gewesen war, wie selbstbewusst und frei Lisa den anderen die 
Informationen über Sokrates erzählen konnte. War auch das Schönheit? War sie schön 
dadurch, dass sie glücklich wirkte und auch war, weil sie anfing, sich selbst zu finden? Während 
sie darüber nachdachte, wanderten ihre Blicke weiter durch das Zimmer. Sie stoppten, als sie 
die Stelle entdeckten, an der ein kleines Stückchen Wandfarbe fehlte. Es war der Platz, an dem 
noch bis vorgestern die Karte, die sie von ihrer Tante bekommen hatte, aufgehängt war. Lisa 
zögerte einen Moment, ging aber dann entschlossen zu ihrem Mülleimer, sammelte vorsichtig 



 7 

alle kleinen Papierschnipsel der Karte aus dem Behälter und puzzelte diese vor sich auf dem 
Boden wieder zusammen. 
Vielleicht hatte ihre Tante doch recht: „True beauty comes from within“ – Wahre Schönheit 
kommt von innen. 
 
 

1. Reflexion und Quellenangaben 
 

Schönheitsideale prägen unser heutiges Leben schon von klein auf enorm. Vor allen Dingen in 
Werbungen wird ein einseitiges, oft lediglich auf das Aussehen beschränkte Bild von Schönheit 
suggeriert. Durch den Einfluss der neuen Medien, besonders des Internets, wurde der Druck, 
einem Ideal entsprechen zu wollen, noch intensiviert. Anstatt im privaten Umfeld nach 
Vorbildern zu suchen, entweichen viele Jugendlichen in die Netzwelt, in der sie täglich von 
unrealistischen, gephotoshopten Bildern umgeben sind. In dieser Generation wird Schönheit 
oft nur noch oberflächlich über das Äußere eines Menschen definiert.  
Mein Ziel ist es, mit der Geschichte vor allen Dingen jungen Menschen zu zeigen, dass 
Schönheit eben nicht nur bedeutet, cool auszusehen. Viele Jugendliche setzen sich täglich 
selbst massiv unter Druck, so wie auch Lisa in der Geschichte. Ich finde es wichtig, darüber 
aufzuklären, dass darunter das Selbstbewusstsein leiden und die eigene Persönlichkeit 
unterdrückt und eingeschränkt werden kann. Natürlich darf man sich auch Vorbilder im 
Internet suchen und sich stylen. Wichtig ist dabei nur, dass man sich ab und zu vergewissert, 
ob man sich selbst noch gefällt oder man etwa nur einem Trend hinterherrennt. Wenn man 
sich bewusst ist, wer man wirklich ist und was einem persönlich gefällt, dann wächst man an 
sich selber. 
Sokrates habe ich deshalb gewählt, da er (genau wie Lisa in der Geschichte) eben weder dem 
antiken Schönheitsbild noch dem heutigen entspricht. Er bzw. seine Ansichten zum Thema 
Schönheit dienen für Lisa in der Geschichte als Vorbild, in dem sie sich selbst wiedererkennt. 
Seine damals getroffenen Aussagen sind auch heute noch aktuell, da innere, charakterliche 
Schönheit zeitlos ist. Gerade dies verbindet den antiken Philosophen mit dem 13-Jährigen 
Mädchen und macht es deshalb so interessant. 
Während meines Arbeitsprozesses habe ich mir vor allen Dingen Fragen gestellt wie: Was ist 
überhaupt ein Schönheitsideal? Welche Definitionen von Schönheit gibt es? Oder auch, 
inwieweit kann sich das Bild von Schönheit über lange Zeit ändern? 
Nachdem ich versucht hatte, die Fragen im allgemeinen Sinne zu klären, habe ich mir 
Gedanken über die Verbindung zwischen Sokrates und der heutigen Welt gemacht. Was 
verbindet sein damals entworfenes Bild von Schönheit mit dem heutigen? Und welche Rolle 
spielt sein eigenes Aussehen dabei? 
Da wir zuvor schon im Lateinunterricht über Sokrates gesprochen hatten, waren mir ein paar 
Informationen zu seiner Vita und seinem philosophischen Lehren bekannt. Im Rahmen der 
Recherche und des Schreibens habe ich mich dann noch einmal intensiver damit 
auseinandergesetzt, wie Sokrates konkret zum Thema Schönheit eingestellt war. 
Dabei haben mir folgende zwei Internetlinks geholfen: 
 
Xenophon, Symposion 5 (zit. nach: Böhme, Gernot: Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, 
Frankfurt 1995: Edition Suhrkamp 1927, S. 105f) (Stand: 22.01.2019) 
URL: http://www.lehrer.at/html/kosmetik/pdf/OS-PHIL-A2.pdf 
 

http://www.lehrer.at/html/kosmetik/pdf/OS-PHIL-A2.pdf
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 „Ästhetik bei Sokrates und Platon“, ohne Autor, 16. 01.2010 (Stand: 22.02.2019) 
URL: http://ssc-schule.blogspot.com/2010/01/asthetik-bei-sokrates-und-platon.html 
 
Mir hat die Arbeit an diesem Projekt besonders gefallen, da mir während der Recherche und 
des Schreibens bewusstgeworden ist, wie viele Facetten „Schönheit“ eigentlich haben kann 
und dass sich die antiken Ansichten gar nicht unbedingt von den heutigen unterscheiden. 
 
 

http://ssc-schule.blogspot.com/2010/01/asthetik-bei-sokrates-und-platon.html

