Squid Game: Tipps für Eltern
Die Netflix-Serie Squid Game ist innert kürzester Zeit zu einem weltweiten Erfolg geworden.
Die Handlung ist dramatisch inszeniert und gezeigt werden sehr gewaltvolle Szenen, weshalb
Netflix die Serie ab 16 Jahren empfiehlt.
Dennoch kommen auch viele deutlich jüngere Kinder mit der Serie in Kontakt. Einige Kinder
schauen Squid Game selbst, die meisten kommen aber über TikTok oder Instagram in
Kontakt mit dem Thema. Die Serie ist tatsächlich nicht für jüngere Kinder geeignet, sie kann
zu Ängsten und Alpträumen führen. Zudem spielen manche Kinder gewisse Teile der
Handlung nach und imitieren dabei teilweise auch gesehene Gewalt.
Hier deshalb einige Hinweise für Sie als Eltern, wie Sie mit dem Thema umgehen können:
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Fragen Sie nach: Hat Ihr Kind von Squid Game gehört? Was weiss es
über die Serie?
Wenn es nicht viel dazu weiss: Erklären Sie ihm kurz, dass die Serie wegen der
gezeigten Gewalt nicht für Kinder geeignet ist. Vereinbaren Sie, dass es Ihnen erzählt,
wenn es doch damit in Kontakt kommt oder Fragen hat.

Wenn ihr Kind sehr interessiert ist: Nehmen Sie sich Zeit, um zu fragen, was es
genau weiss und weshalb es interessiert ist. Machen sie ihr Kind darauf aufmerksam,
dass es andere Kinder nicht dafür begeistern soll, da diese vielleicht Angst oder
Alpträume bekommen. Wenn es die Serie unbedingt sehen will, wird es einen Weg
suchen. Daher begleiten sie das Kind besser dabei, indem es die Serie gemeinsam mit
Ihnen sieht.
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Wenn ihr Kind die Serie bereits gesehen hat:
Hat Ihr Kind die Serie oder Teile davon gesehen, so macht es Sinn, sich diese
gemeinsam nochmals anzusehen und zu besprechen, welche Gefühle die gezeigte
Gewalt auslöst.
Erstellen Sie für Ihr Kind einen eigenen Netflix-Account, der kindersicher ist.
Sie finden unter https://www.medien-kindersicher.de eine Anleitung:

Hat Ihr Kind Ängste oder sind Sie unsicher im Zusammenhang mit dem Thema?
Gerne können Sie sich bei der Schulsozialarbeit Ihres Schulhauses oder direkt bei
SAPIA (info@sapia.ch) melden.

