
Insta, Snapchat, Tiktok –
immer schön und sexy!?

Themen-Abend digital
am 23.03.2021
um 19 Uhr 

Mainz, den 04.3.2021

Liebe Erziehungsberechtigte!

Allzu perfekt ist so mancher Auftritt auf Instagram, Snapchat, Tiktok: überall Menschen, die makellos,
glücklich und total verführerisch aussehen.

Austausch und Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken ist während des Lockdowns bei den meisten
Jugendlichen sogar noch wichtiger geworden als vorher. Apps wie Instagram machen es leicht, Bilder zu
bearbeiten und so eine unrealistische Welt der Schönheit und Ästhetik entstehen zu lassen. Vorbilder
gibt es viele: Stars aus allen Bereichen machen es uns vor.

Was macht das mit dem Selbstbild und dem Selbstbewusstsein von Kindern und Jugendlichen, wenn alle
um sie herum so unfassbar perfekt erscheinen? Wenn sie sich selbst so leicht als perfekt inszenieren
können? Wie verändern sich die Erwartungen an sich selbst und an andere, wenn als Maß das
wunderbare Leben und das perfekte Aussehen in einer Scheinwelt gilt? Was macht das gerade mit
Kindern und Jugendlichen in der sensiblen Zeit der Pubertät? Und dann auch noch in Zeiten, in denen
die realen Kontakte nur noch so eingeschränkt möglich sind?

Medienpädagogin Corinna Schaffranek zeigt in ihrem Vortrag auf, welchen Einfluss Instagram und Co.
auf Jugendliche und ihren Umgang miteinander haben und welche Möglichkeiten es gibt, sich in sozialen
Netzwerken zu bewegen und sich trotzdem ein positives Selbstbild zu bewahren.

Wir laden herzlich zu unserem ersten digitalen Themenabend ein, weil wir das Thema gerade jetzt
genau richtig finden! Schauen Sie gerne auch gemeinsam mit Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter zu!

Bitte melden Sie sich per email unter folgender Adresse an: praevention@gg.bildung-rp.de. Sie erhalten
dann von uns den Zugangslink zur Videokonferenz. Während der Konferenz freuen wir uns auf Ihre
Beiträge im Chat, auf die wir selbstverständlich eingehen werden. Mikrofon und Kamera bitten wir aus
technischen Gründen ausgeschaltet zu lassen.

Wir freuen uns auf einen interessanten Abend mit Ihnen!

Mit freundlichen Grüßen,

A. Göttges/U. Ryschka/I. Mendel/B. Deick/A. Büsing M. Russ
Prävention und Jugendmedienschutz Schulleiter
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