
 

zum ersten Mal möchten wir Sie alle zu einer gemeinsamen Eltern-Lehrer-Fortbildung unserer beiden  

Schulen am Dienstag, den 12.April 2016, von 19.00- 21.00 Uhr im Pädagogischen Zentrum des Schulzent-

rums einladen. 

 

 

 

 

Zu diesem Thema wird uns die Gymnasiallehrerin und Sexualpädagogin Frau Angie Thomas aus Erlangen 

Denkanstöße vermitteln, welche Auswirkungen die unglaubliche Flut von Bildern hat, die tagtäglich auf 

unsere Jugendlichen über Handy, Fernsehen, Plakatwerbung einströmt.  

 

Wie können Mädchen und Jungen in der Pubertät ein gesundes (!) Selbstwert-

gefühl entwickeln, wenn ihnen pro Woche bis zu 5000 mit Fotoshop bearbeitete 

Werbebilder von ach so perfekten Körpern präsentiert werden? 

Welche negativen Auswirkungen kann der in den Medien propagierte Schlank-

heitswahn, Castingshows mit Magermodels und der Körperkult, der auch bei 

Männern in der Werbung propagiert wird, haben? Welche Zusammenhänge im 

Bereich psychischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter können wir hier 

erkennen? 

Wie kann ein Jugendlicher heute eine eigenständige Geschlechterrolle entwickeln, wenn er ausschließ-

lich devote oder sexuell aufreizende Frauen und dominante oder gewollt lächerliche Männer gezeigt be-

kommt? Wie kann eine Erziehung aussehen, die nicht diese Rollenstereotype der Werbung widerspiegelt, 

sondern Freiheit vermittelt in der Entfaltung der eigenen (Geschlechts-)Identität und der sexuellen Orien-

tierung? 

Anhand zahlreicher konkreter und praktischer Beispiele aus der Welt der Werbung wird unsere Referentin 

in einem Vortrag auf diese Fragen eingehen. Sie wird aufzeigen, welche versteckten Botschaften auf uns 

und unsere Jugendlichen täglich einströmen. In der anschließenden gemeinsamen Diskussion mit der Re-

ferentin, den Schulpsychologinnen, Lehrkräften und Eltern werden wir dann überlegen, auf welche Weise 

wir handeln können, um die Jugendlichen in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken.  

 

Die Schulleitungen beider Schulen und der Arbeitskreis Erziehungspartnerschaft des FAG laden Sie alle 

sehr herzlich zu dieser pädagogisch-psychologischen Eltern-Lehrer-Veranstaltung ein! 

 

 

___________________________________________ ________________________________________________ 
OStDin Christina Spitzenpfeil, Schulleiterin    RSD Martina Paulini , Schulleiterin 

 

 

___________________________________________ ________________________________________________ 
StDin Maria Wünsche, Schulpsychologin   StRin Rs Nadja Freyberger, Schulpsychologin 

"GERMANY´S NEXT TOPMODEL, SCHÖNHEITSWAHN UND KÖRPERKULT – 

 DIE TOTALE MEDIENPRÄSENZ UND IHRE AUSWIRKUNGEN" 

Sehr geehrte Eltern und Lehrkräfte  

der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule und  

des Friedrich-Alexander-Gymnasiums,   


