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Mut zum Gespräch
Online-Elternabende zu Themen der Medienerziehung

„Wer schön sein will, muss leiden?!“ – 
Aufwachsen mit medialen Schönheitsidealen
Mo, 27. Juni 2022 | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr | Online

ANMELDUNG
Bitte melden Sie sich bis zum 24. Juni 
2022 über den Veranstaltungskalender 
der TLM an. Sie erhalten in der Folge per 
Mail einen Zugangslink für die Veran-
staltung. 

Ansprechpartner: 
Mirko Pohl (TLM) | 0361/21177–51
m.pohl@tlm.de

Die Teilnahme an dem Elternabend ist 
kostenlos. Er wird gemeinsam mit der 
Kommunikationswissenschaftlerin und 
Medienpädagogin Dr. Iren Schulz durch-
geführt.

Nächster Elternabend
„Ist Porno schauen schlimm?“ – Aufwachsen 
mit pornografischen Inhalten im Netz
Mo, 4. Juli 2022 | 19.00 Uhr – 20.30 Uhr | Online
 
 
In der TLM-Reihe „Mut zum Gespräch“ werden 
in offenen Elternabenden sensible Themen der 
Medienerziehung angesprochen. Wir informieren 
über das Problemfeld und eröffnen zugleich im 
Austausch Perspektiven, wie Eltern in ihrem er-
zieherischen Handeln konstruktiv agieren können.  

Thüringer Landesmedienanstalt (TLM)
vertreten durch ihren Direktor Jochen Fasco
Steigerstraße 10
99096 Erfurt
www.tlm.de

ab 
Klasse 5

Liebe Eltern,
makellose Gesichter, modelhafte Figuren, immer der neuste Look, 
durchgestylt, durchtrainiert und nach außen sichtlich erfolgreich 
in der Körperoptimierung – mit diesen Bildern und Videos bei 
Instagram, YouTube und Co. wachsen unsere Kinder auf. Was 
macht das mit ihnen in einer Phase, in der sie zumeist selbst auf 
der Suche nach einem Gefühl für sich selbst und ihrem Körper 
sind? Welche Wünsche und Sehnsüchte verbinden sie mit den 
Schönheitsidealen aus den Medien? Welche Bedeutung haben 
die medialen Auftritte für ihr eigenes Körperbild? Wie gehen sie 
mit Enttäuschungen, Zurückweisungen oder sogar Beschimpfun-
gen in den sozialen Netzwerken um, wenn sie diese hohen Ideale 
nicht erreichen können oder vielleicht auch nicht wollen? In dem 
Online-Elternabend stellen wir den Zusammenhang zwischen 
medialen Schönheitsidealen und einer eigenen (Körper-)Identität 
her, diskutieren mögliche Reaktionen von unseren Kindern und 
tauschen uns über die angemessene elterliche Unterstützung aus. 
Lassen Sie uns drüber reden. 

Wir freuen uns auf Sie!

https://www.tlm.de/aktuelles/veranstaltungen/mzg-mediale_schoenheitsideale
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