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Das Phänomen „Squid Game“ - Was Eltern wissen sollten.
Liebe Eltern,
seit Wochen findet man im Internet und in vielen Zeitungen immer wieder Artikel über „Squid Game“- die
im Moment erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten, die allerdings erst ab 16 Jahren freigegeben und
gewaltverherrlichend ist. Auch am Enztal-Gymnasium wurde die Serie von SchülerInnen im Unterricht
erwähnt, zum Teil schon in Klasse 5.
Was können Sie tun, wenn Sie merken, dass ihr Kind die Serie kennt, darüber spricht oder von Gesprächen
oder Spielen dazu aus der Schule berichtet?
Die Internetseite „Schau-hin.info“, die sich ausführlich mit dem Hype beschäftigt hat, empfiehlt folgendes
Vorgehen:
„Eltern mit jüngeren Kindern empfehlen wir, den Zugang zu dieser Serie über entsprechende
Kontoeinstellungen bei Netflix zu unterbinden und eine klare Position zu beziehen. Auch die Nutzung
verschiedener Social-Media-Portale sollten Eltern im Blick haben, Profile gut absichern und mit ihren
Kindern besprechen, was sie dort sehen und warum. Für Eltern von Jugendlichen, die sich für die Serie
begeistern, lohnt sich ein Gespräch. Hierbei kann man unter anderem diskutieren, welches
Gesellschaftsbild in der Serie gezeichnet wird, wie der Umgang mit armen und reichen Menschen in Szene
gesetzt ist oder ob Geld denn glücklich macht.“ (http://www.schau-hin.info/tipps-regeln/was-eltern-uebersquid-game-wissen-muessen-mediencoach-kolumne)
Dieses Vorgehen gilt natürlich nicht nur bei Squid Game. Für alle Medieninhalte gilt: Interessieren Sie sich
für das was Ihre Kinder sehen wollen. Nehmen Sie sich die Zeit, alleine oder gemeinsam etwas anzuschauen,
damit Sie sich bei jüngeren Kindern ein Bild machen können und um mit Jugendlichen konstruktiv ins
Gespräch gehen zu können.
Mit diesem Elternbrief erhalten Sie auch nochmals die Zugangsdaten zum „Digitalen Elternabend“ von
Clemens Beisel. Auch hier gibt es ganz neu ein Experteninterview zum Thema „Squid Game“. Sie bekommen
dort gezeigt, wie Sie Ihren Netflix-Account kindersicher einrichten können, zudem erklärt er sehr gut die
Verknüpfung von „Squid Game“ mit anderen sozialen Netzwerken.
http://www.clemenshilft.de/digitalerelternabend
Username: EnztalGym
Passwort: Enztal2021
Zusätzlich zu diesem Brief erhalten Sie eine kurze Info des Landesmedienzentrums mit den wichtigsten
Informationen zu der Serie.
Darüber hinaus helfen folgende Internetseiten, um sich ein Bild von der Problematik zu machen:
www.schau-hin.info / www.klicksafe.de
Bei weiteren Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an die Schulsozialarbeiterin am ETG Frau
Vielmeier, an die Beratungslehrerin Frau Engel oder an Frau Sommerlatte.
Mit freundlichen Grüßen,
Lisa Vielmeier, Dorothee Engel und Sandra Sommerlatte

