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GRIN Verlag Okt 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
210x148x1 mm. This item is printed on demand - Print on
Demand Titel. Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im
Fachbereich Soziologie - Individuum, Gruppe, Gesellschaft,
Note: 2,0, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
(Lehrstuhl für Corporate Sustainability Management), Sprache:
Deutsch, Abstract: Der Körper hat innerhalb der letzten Jahre
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Das wird an den
Unmengen von Medienangeboten sichtbar, die sich heutzutage
mit Wellness und dem Schönheitsideal beschäftigen. In dieser
Arbeit soll erläutert werden, inwiefern sich die Schönheitsideale
im Laufe der Zeit von der Vormoderne bis zur Moderne
verändert haben und inwieweit der Wandel der Massenmedien
zu einem Ausbreiten des Körperkults geführt hat. Dazu wird
insbesondere auf das weibliche Schönheitsideal eingegangen,
da dieses im Laufe der Zeit die größeren Änderungen
durchlaufen hat. Zunächst werden die Schönheitsideale
geschichtlich betrachtet, dann die Massenmedien mit in die
Gleichung genommen. Das Körperbild und der Körperkult der
heutigen Zeit werden eingehend analysiert, außerdem sollen
die dadurch entstehenden neuen Krankheitsbilder, von der
körperdysmorphen Störung über das Dorian-Gray-Syndrom
und Esstörungen, darauf bezogen werden. 16 pp. Deutsch.
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This pdf is wonderful. It is definitely simplified but excitement from the 50 percent in the ebook. You wont sense
monotony at at any time of your time (that's what catalogues are for relating to should you request me).
-- Ja queline K er luke-- Ja queline K er luke

I just started looking at this pdf. It can be rally fascinating throgh studying period of time. Its been printed in an
extremely basic way and is particularly only following i finished reading through this publication where in fact altered
me, change the way i really believe.
-- Mr . Stepha n McK enz ie-- Mr . Stepha n McK enz ie
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