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Empfehlungen für junge Männer und Jungen

Die folgenden Anregungen können jungen Männern und Jungen helfen,  

ihr Körperbild zu verbessern und ein positives Selbstbild zu entwickeln.39

Lass dich nicht 

unter Druck setzen

Zeitschriften, Fernsehen und Werbung zeigen permanent Bil-

der von Models, die gross, muskulös und schlank sind. 

Diese Bilder können dazu führen, dass wir eine verzerrte 

Vorstellung von einem idealen Körper entwickeln, den es 

anzustreben gilt. Wann immer du dich mit solchen Bil-

dern vergleichst, denke daran, dass sie nur eine von vielen 

möglichen Körperformen abbilden und vermutlich technisch ver-

ändert sind.

Es ist nicht immer leicht, sich nicht mit anderen zu messen und 

einen Wettstreit um Muskeln, Stärke und Fitness zu umgehen. 

Versuche, dich beim Training oder Sport mit Freunden zu um-

geben, denen es nicht in erster Linie um einen Vergleich oder 

Wettstreit geht.

Bewerte deinen Körper nicht immer nach seinem Aussehen, 

sondern nach dem, was er kann (wie laufen, lesen, bauen, an-

packen, kreativ sein).

Medikamente, die den Muskelaufbau pushen, haben viele schwer-

wiegende Nebenwirkungen. Recherchiere einmal dazu. Dann 

weisst du, was sie mit deinem Körper machen, und kannst leich-

ter Nein sagen, wenn dir einmal jemand Präparate zum Muskel- 

aufbau anbieten sollte.

Es ist leicht, Sportstars für ihr athletisches Äusseres zu be-

wundern. Aber es gibt noch mehr im Leben als sportliche 

Begabung und Muskelkraft. Überlege einmal, wen du für 

seine Leistungen auf anderen Gebieten bewunderst (zum 

Beispiel aus der Musik, Kunst, Geschäftswelt, Wissen-

schaft, Design). Ein solches Vorbild kann dich inspirieren und 

dir helfen, deine anderen Talente zu entwickeln.

Lass dich nicht  

von den Medien  

beeinflussen

Schätze deinen 

Körper für das,  

was er kann

Finde  

neue Vorbilder

Ausgewogenes Essen mit Genuss und eine ausreichende Menge 

an Wasser sorgen dafür, dass du dich wohlfühlst – innerlich wie 

äusserlich. Es tut gut, zu erleben, wie sehr eine gesunde Ernäh-

rung dein geistiges und körperliches Wohlbeinden fördert.

Mach dich 

schlau

Lerne, wie man sich 

ausgewogen ernährt

39  Abgeleitet aus dem Factsheet Nummer 7 der australischen Regierung (2015).


