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Standpunkte erschließen 

 1  Lest den folgenden Text und formuliert den Standpunkt der Autorin. 
 

Teeniestars – Traumjob oder Opferrolle?

2008 gewann sie wiederholt bei den „Nickelodeon Kids’ Choice Awards“ die Auszeichnung „Beste 
Schauspielerin“  in der Rolle der Hannah Montana. Im selben Jahr folgte der MTV Europe Music 
Award in der Kategorie „Beste neue Sängerin“. Die Liste der Auszeichnungen und Nominierungen ist 
lang. Das Alter für den Karrierestart war einstellig. Miley Cyrus schlüpfte mit neun Jahren in ihre erste 
Gastrolle und stand mit 16 schon auf dem Gipfel des Erfolges. Mit 15 belegte sie bereits Platz 17 auf 
der Liste der bestverdienenden Jungstars unter 25. 
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Doch die steile Karriere hat auch ihre Schattenseiten: Für Skandale sorgte die Schauspielerin unter 
anderem durch Fotos in einer amerikanischen Zeitung, die die 16-Jährige verhüllt mit wenig Stoff 
zeigten. Mit 18 sorgte sie erneut für Trubel, als ein Partyvideo veröffentlicht wurde, auf dem sie beim 
Rauchen eines legalen Rauschmittels zu sehen war. Hierfür entschuldigte sie sich kurz darauf. Sie be-
reute es, dass die Fans ihr Vorbild in einer solchen Situation gesehen haben. 
Derartige Ausschweifungen stehen dem Image der „Hannah Montana“ vor allem aus Sicht der Film-
produktionsfirma schlecht. Miley sollte sich im realen Leben ebenso wie in ihrer Rolle als Vorbild ge-
ben – dazu gehört es, solcherlei Entgleisungen zu unterbinden. Für die Fans muss sie das züchtige Le-
ben repräsentieren und ihren Pflichten als Vorbild nachkommen. Aber bedeutet das für den Jungstar 
nicht gleichzeitig die Abschaffung der Kindheit?  
Ein Doppelleben, wie es Hannah Montana in ihrer Serie führt, wäre von Vorteil. Doch wie bei anderen 
jugendlichen Stars der Film- und Fernsehbranche muss das brave und nette Image ebenso im realen 
Leben gepflegt werden. Auch die Mädchen und Jungen vom „High School Musical“ mussten dem 
„Saubermann-Image“ nachkommen, um nicht aus der Besetzung gestrichen zu werden. 
 

 Fakten entnommen aus: Antje Helms: Die Welt verstehen: Stars aus der Traumfabrik. Unter: 
http://www.spiegel.de/deinspiegel/a-664458.html (abgerufen am 10.01.2013). 

 

Standpunkt: 
 
 

 

 2  Untersucht den Text aus Aufgabe 1 genauer und notiert Argumente und Beispiele, mit denen die Auto-
rin ihren Standpunkt begründet. 
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