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Elterninfoabend zur Mediennutzung – John-Lennon-Gymnasium – Referenzen

Liebe Eltern,

dieses Dokument soll  Ihnen einen Überblick über die am 05.04.22 im Rahmen des Info-Abends „Mediennutzung“  
erwähnten Themen geben. Es enthält viele Links zu Videos, die Sie sich gemeinsam mit Ihren Kindern anschauen können.
Bei Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Céline Bocquillon, Medienpädagogin, John-Lennon-Gymnasium
c.bocquillon@tjfbg.de | itsLearning-Kürzel: boc

Wenn es um „neue“ Medien geht, stecken viele Eltern in einer Zwickmühle.
Einerseits empfinden sie ihre Kinder als medienkompetenter als sich selbst. Behauptet man aber, dass man 
„davon nichts versteht“, kann man als Erwachsene seiner Verantwortung nicht mehr gerecht werden.  Dass Kinder
Medien ‚besser‘  konsumieren können, heißt nicht automatisch, dass sie die Inhalte dieser Medien besser 
reflektieren können. Kinder haben einfach keine Hemmung bzw. keine Angst, an einem Gerät etwas falsch zu 
machen. 
Andererseits machen sich viele Elter wegen diesen neuen Medien Sorgen. Viele wissen nicht, womit die Kinder sich
online beschäftigen. Was man nicht kennt, macht einem Angst. Wer Angst hat, sucht nach Sicherheit, sucht nach 
Lösungen. Was den Konsum von Medien betrifft, existieren aber keine seriösen Sicherheitsmaßnahmen, die 
einem die Angst nehmen. Es gibt keine fertigen Lösungen.
Jede Familie sollte ihre eigenen Lösungen im Dialog miteinander entwickeln. Einfach ist das nicht: Wie soll ich 
mich für die Online-Aktivitäten meines Kinds interessieren und dabei seine Privatsphäre achten? Außerdem wird 
kein Dialog verhindern, dass der Erwachsene irgendwann ab einem bestimmten Punkt den Kopf schüttelt. Jede 
neue Generation braucht Felder, von denen Erwachsene ausgeschlossen sind.
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Die heutigen Gefahren
Die Angst vor den eventuellen Gefahren der Medien ist nicht neu. Ende des 18. Jahrhunderts machten 
sich Eltern Sorgen wegen des Einflusses des Bestsellers "Die Leiden des jungen Werther" auf die 
Jugend.
Doch was ist heute anders?

Artikel, "Der Werther-Effekt: Wenn Selbstmord zum Faszinosum wird“, Deutsche Welle

Das Tempo

Die digitale Technologie hat sich rasant schnell entwickelt. Hierfür haben wir die „Verkehrsregeln“ 
noch nicht gelernt und noch nicht mal alle erfunden.

Die physischen Gefahren

• Immer krumm am Gerät sitzen ist natürlich nicht gesund.

• Die Kurzsichtigkeit steigt bei Jugendlichen weltweit enorm an.
Schuld daran sind aber nicht die Bildschirme sondern der Mangel an Tageslicht.

Video, „Warum sind Jugendliche so lasch“, arte
https://kurzelinks.de/inrz

Video „Tageslicht könnte Kinder vor der Brille bewahren“, SRF Wissen
youtube.com/watch?v=VvgOvAon8R4

Nicht (nur) die Menge an Zeit ist gefährlich, sondern die Botschaften der Inhalte.

Die Verehrung des Konsums

• Verführerische bis hin zu betrügerische Designs der Apps machen uns zu leichtsinnigen 
Konsumenten

• Unboxing-Videos oder Ess-Challenges werben für eine Wegwerfgesellschaft

• Zum Beispiel: die chinesische Fast-Fashion App „Schein“
◦ Durch TikTok werden die best funktionierenden Modetrends auf die Minute genau 

gemessen und die Produktion danach gesteuert.
◦ Die manipulativen Mechanismen der App (z. B. Rabatt-Aktion mit blinkenden Countdowns) 

üben Druck aus.
◦ Die Trends werden von einer Armee aus Influencers gesetzt, z.B. Bibis Beauty Palace oder 

Abigail.

mailto:c.bocquillon@tjfbg.de
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Video auf Englisch zu manipulativen Benutzeroberflächen, „How Dark Patterns Trick You Online“
www.deceptive.design

Artikel „Fast-Fashion-App schadet Umwelt und Privatsphäre“, Netzpolitik
https://kurzelinks.de/jywh

Video, „Exposed: Wie Influencer sich an Shein verkaufen“, Simplicissimus 
youtube.com/watch?v=pBiNayftkpE

Die ökologische Gefahr

• Kinder (wie Erwachsene) wollen stets das neueste Gerät haben

• Die Handys fallen ständig runter, werden wie Einweg-Gegenstände behandelt

• Unnötige Videos und Fotos bleiben auf Energie fressenden Serverfarms gespeichert

• Der Zusammenhang mit dem realen Energiekonsum geht verloren

Video, Trailer von „Welcome to Sodom – Dein Smartphone ist schon hier“
youtube.com/watch?v=gPdG4XdDEfI

Das Trugbild vom leichten Geld

• Viele Influencer:innen leben von Produktplatzierung und Sponsoring.
Die meisten Kinder lassen sich von versteckter  Werbung zwar nicht täuschen, stellen das 
System aber nicht in Frage.

• Man muss nicht mehr Fußballer werden, Influencer:in – in Dubai – reicht.

• Die Rekruitierungskampagnen für Schneeballsysteme und Multi-Level-Marketing sind in der 
Corona-Pandemie aggressiver geworden und zielen bewusst auf ein junges Publikum ab.
Viele davon funktionieren wie Sekten.

Video, „Träume nicht dein Leben, sondern... zieh' nach Dubai!“, ZDF Magazin Royale
youtube.com/watch?v=XMzLpuBD-1M

Video „Abzocke in WhatsApp-Gruppen: Die Masche von esoterischen Schneeballsystemen“, Y-Kollektiv
youtube.com/watch?v=6oze4Xd9ndI

Artikel „Schneeballsysteme und Network-Marketing auf Social Media“
mimikama.at/schneeballsysteme-network-marketing

mailto:c.bocquillon@tjfbg.de
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Der Zwang zum standardisierten Lebensstil und die Diktatur der  Selbstverbesserungskultur
Weltweit Nummer 1 bei Instagram ist Cristiano Ronaldo (422m Followers).  Nummer 2 ist Kylie Jenner, 
(325m Followers). Beide verkörpern ein extrem standardisiertes Bild von Geschlechterrollen.

Beauty

• In Frankreich ist es schon seit einigen Jahren Pflicht, bearbeitete Fotos als solche zu 
kennzeichnen. 

• Die Jugendlichen wissen aber meistens schon, dass Filter benutzt werden. 
Das mildert nicht den Druck eines bestimmten Schönheitsideals.
Immer mehr Jugendliche gehen zum/zur Schönheitschirurg:in – mit einem gefilterten Selfie als
Vorbild.

Sport

• Health-Tracking-Apps und aufdringliche Hygieneroutinen reduzieren den Körper zu einem 
optimierbaren Werkzeug.

• Wer physisch nicht effizient ist, verdient als Mensch keine Aufmerksamkeit.

Video auf Englisch, „The unrealistic toxic beauty standards are deadly“, Ibrahim Kamit
youtube.com/watch?v=N6FWZ-TpkFI

Video auf Englisch, „The dark reality behind male beauty standards“, Ibrahim Kamit
youtube.com/watch?v=UDG6Fj9X0Y4

Bis hin zu Essstörungen und anderen psychischen Krankheiten

• Durch die sozialen Medien kann jede:r eine „Peergroup“ finden, die die gleichen Leiden teilt.
Einerseits erlebt man dort ehrliches Mitleid, Empathie und Solidarität. 
Andererseits führt es aber manchmal zu einer Verehrung der psychischen Krankheit.

• Vorsicht vor ProAna-WhatsApp Gruppen, die wie Sekten funktionieren

• Bilder und Aussagen von Peers, denen es noch schlimmer geht, können eine:n „triggern“. 
Beispiel: Hashtag #Ritzen auf Instagram.

• Essstörungen nehmen bei Jungs seit ein Paar Jahren deutlich zu.

• Vorsicht vor Pseudo-Therapien-Apps

Video, „Selbstverletzung: Schmerzen zeigen bei Instagram“, reporter
youtube.com/watch?v=rScu0Xnsn-k

Video, „Der zwanghafte Abnehm-Wahn in WhatsApp-Gruppen“, Y-Kollektiv
youtube.com/watch?v=1nya4uk-e3I

mailto:c.bocquillon@tjfbg.de
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Bis hin zur Sucht

• FOMO (Fear of missing out) bezeichnet die Angst, etwas zu verpassen.
Durch die technische Möglichkeit, ständig online sein zu können, kann diese Angst natürlich 
steigen.

• Seit 2022 gehört „Spielstörung“ („gaming disorder“) in den Katalog der Krankheiten der 
Weltgesundheitsorganisation. 
A. Przybylski (Oxford University) warnt aber: „Es besteht das Risiko, dass solche Diagnosen 
missbraucht werden. Es ist zu prüfen, ob bei exzessiv spielenden Patienten nicht eher 
zugrundeliegende Probleme wie Depression oder soziale Angststörungen behandelt werden 
müssen.“

Video „Volkskrankheit FOMO - Fear Of Missing Out“, MaiLab
https://kurzelinks.de/4j99

Video „Gaming-Sucht - Bin ich süchtig? - Der Test“, Der Gaming-Psychologe
youtube.com/watch?v=-bd_UjYbjjw

Die Hypersexualisierung

• Das „frühreife“ Kind:
Die Medien verbreiten das Bild des „frühreifen“ Kindes.
Das Bild ist so allgegenwärtig, dass es auf Kinder normal wirkt. Sie machen einfach mit, sie 
machen nach.
Jungs bleiben davon nicht verschont.

• Sexting: 
Bei Sexting sendet der/die Jugendliche ein Bild von sich, in dem er/sie sich ganz oder zum Teil 
nackt zeigt, per einen Messenger an eine:n bestimmte:n Empfänger:in. Dies kann gefährlich 
werden: 
◦ Dialoge und Fotos können weitergeleitet werden und machen das Kind zur Zielscheibe für 

Mobbing.
◦ Die Fotos landen auf anderen Plattformen und werden von Erwachsenen betrachtet.
Bevor es 14 Jahre alt ist, darf das Kind keine nackte Selfies an niemanden senden – auch nicht 
an Gleichaltrige.

• Cybergrooming: 
◦ Beim Cybergrooming suchen Erwachsene den Kontakt zu jungen Menschen, erschleichen 

sich ihr Vertrauen und verwickeln sie in sexuelle Gespräche und Handlungen.
In ProAna WhatsApp Gruppen stellen sie sich als „Mager-Coaches“ dar.

◦ Es kommt eine neue Gefahr hinzu: Man sieht nur noch den weit entfernten monströsen 
Online-Pädophilen  und vergisst, dass Kindesmissbrauch am häufigsten im familiären 
Kreisen  geschieht.

mailto:c.bocquillon@tjfbg.de
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• Sexismus:
Viele Medien verharmlosen sexistische Darstellungen der Frauen.
Die Gaming-Branche ist u.a. im Allgemeinen sehr sexistisch.
In den Online-Foren der Gaming-Communities sind viele Frauenfeinde und 
Rechtsextremist:innen aktiv.

• Pornografie: 
◦ Sie kann schockieren.
◦ Sie kann im Extremfall „süchtig“ machen (das extreme Konsumieren von Pornofilmen kann 

ggf. dazu führen, dass man verunsichert ist, wenn die Artefakte der Pornografie in einer 
realen Situation nicht vorhanden sind).

◦ Sie kann falsche Informationen verbreiten bzw. schlechte Aufklärungsarbeit leisten.
◦ Sie kann ein klischeehaftes Bild der Sexualität erzeugen, bis hin zur Verharmlosung von 

Gewaltdarstellungen („Happy Slapping“).
◦ Kinderpornografie wird immer mehr von Kindern selbst angeschaut.

Video, „Mit welchem Alter ist Sex erlaubt?“, jungsfragen.de 
youtube.com/watch?v=P9GUR-UBEHk
Video „Nacktbilder versenden? Gut? Schlecht? Sexting„, jungsfragen.de
youtube.com/watch?v=-TYGmlVE6OA
(Bei diesen zwei Videos ist es Kindern und Eltern vielleicht angenehmer, sie nicht gemeinsam 
anzuschauen)

Hilfe für Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen:
kein-taeter-werden.de

Video „Viele junge Tatverdächtige beim Cybergrooming“, report Mainz
youtube.com/watch?v=591JabTuXgs

Video zu (u.a.) online sexuelle Belästigung, „Männerwelten“, Joko & Klaas, Pro7
https://kurzelinks.de/ab1u
(Achtung: von 2‘35 bis 2‘57 wird ein Penis gezeigt. Das Video ist insgesamt rau.)

Website zu sexueller Gewalt, Innocence in Danger
innocenceindanger.de

Webseite zu Sexting, Klicksafe
klicksafe.de/sexting

Webseite zu Cybergrooming, Juuuport
juuuport.de/ratgeber/cybergrooming

Artikel zu Rechtsextremismus in der Gaming-Szene
https://kurzelinks.de/xfkc

Die Macht der Fake-News

mailto:c.bocquillon@tjfbg.de
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• Fake-News, sensationelle Nachrichten und Aussagen, die für gespaltene Kommentaren 
sorgen, werden von den Algorithmen der sozialen Media bevorzugt. 

• Algorithmen sorgen dafür, dass sich alle in ihrer Informationsblase befinden und verhindern 
jeglichen Dialog.

• Eine Demokratie kann nur funktionieren, wenn Dialoge stattfinden, die sich wiederum  auf 
gemeinsame nachweisbare Fakten stützen sollen.

• Das Entlarven von falscher Informationen kann aber (u.a.) in der Schule gelernt werden.

• Dennoch arbeitet extremistische Propaganda  (z.B. Neue Rechte oder Salafismus) sehr 
geschickt mit den Online-Medien. Es werden den Jugendlichen ganz harmlose Inhalte 
angeboten, die sich erst nach ein paar weiterführenden Klicks als politisch extremistisch 
erweisen.

Video „Wie die neuen Rechten die Medien ‚hacken‘ “, Y-Kollektiv (60‘)
youtube.com/watch?v=mPe4uS9xZYI

Vortrag „The Kids are Alt-Right. Wie die Neue Rechte Influencer erschafft und nutzt.“, re:publica 2019
youtube.com/watch?v=poEM2WJsWDk

Die Banalisierung des Hasses

• Das Posten von Hass-Kommentaren und das Entstehen von Shit-Storms wird von den 
Plattformen nicht verhindert und sogar bevorzugt.

• Diskriminierende und demütigende Kommentare kann jede:n Kind natürlich tief verletzen.
Die Gefahr ist aber auch, dass sie Normalität werden, geduldet oder verharmlost werden („ist 
ja Ironie“)

• Gesetze dagegen existieren schon. Sie gelten offline wie online und müssen gelernt werden.

mailto:c.bocquillon@tjfbg.de
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Was keine 100%ige Lösung ist
Viele technische Lösungen, die Erwachsenen die Angst vor all den hier erwähnten Gefahren nehmen 
sollen, bergen leider weitere Gefahren.

Das Tracking und Geo-Lokalisieren des Kindes durchs Handy

• Wenn Sie auf dem Gerät Ihres Kinds ein Tool zum Verfolgen seiner Aktivitäten installieren, 
haben nicht nur Sie, sondern der Hersteller (und unbekannte Partner-Firmen) Zugang zu 
seinen Daten. Dies verstößt gegen das Recht auf Anonymität.

• Viele Tools greifen in die Privatsphäre ein und gehen mit  Datenschutz nicht transparent um. 
Produkte wie z.B. Google-Family schützen uns nicht umsonst. 
Was man nicht mit Geld zahlt, zahlt man mit Daten. 

„Zu argumentieren, dass Sie keine Privatsphäre brauchen, weil Sie nichts zu verbergen haben, ist so, 
als würden Sie sagen, dass Sie keine Freiheit der Meinungsäußerung brauchen, weil Sie nichts zu 
sagen haben.“ — Edward Snowden

• Es muss überlegt werden, was es mit dem Kind macht, wenn die Geo-Lokalisierung oder gar 
das Handy mal nicht funktionieren. Ist das Kind trotzdem selbstsicher und selbstständig 
genug?

• Die Stadt und die Welt sind zwar gefährlich. Statistisch gesehen sind Städte dennoch weniger 
gefährlich geworden. 
(z. B. die meisten Kinder, die in den letzten Jahren im Straßenverkehr gestorben sind, saßen im 
Auto). Die Wirtschaft hat aber viele Interesse daran, Eltern immer mehr Angst zu machen. 

Artikel auf Französisch, „Wie wir die Big Brothers unserer Kindern geworden sind“
http://www.slate.fr/story/92831/enfants-sortir

Das Nutzen von Filtern
Filter, die die Inhalte aussuchen, wie  z.B. die Kindersicherung von YouTube, sind nicht 100% 
zuverlässig.

• Ein Inhalt, der so aussieht, als wäre er auf Kinder zugeschnitten, ist es nicht unbedingt. 
U.a. können Algorithmen – wie jüngere Kinder – Ironie nicht immer verstehen und rausfiltern.
(z.B. wenn ein Hitler-Gesicht in einem Abzählreim auftaucht)

• Eine Kontrolle durch künstliche Intelligenz erhöht die Gefahr der Zensur.
Durch KI wird z.B. häufig Queer Content oder sexuelle Aufklärung von den Plattformen 
entfernt.

• Eine Kontrolle der Inhalte durch Menschen ist auch problematisch.
Menschen, die eine andere Kultur und Weltanschauung haben, können auch ungewollt Zensur
betreiben.
Zudem sind die „Filter-Menschen“ unterbezahlt und nach kurzer Zeit psychisch verstört.

mailto:c.bocquillon@tjfbg.de
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• Das Filtern kann die Tür zu Mobbing öffnen:
◦ Ein Kind, das unerlaubt einen Filter umgeht und mit etwas Anstößigem konfrontiert wird, 

wird sich womöglich nicht trauen, darüber zu sprechen.
◦ Durch Filter kann das Kind weniger selbständig einschätzen, was schlimm ist und was 

nicht.

Dokumentarfilm zu den Mitarbeiter:innn, die die Inhalte der großen Plattformen  sichten,  „The Cleaners“, 
2018
bpb.de/mediathek/video/273199/the-cleaners/
(keine verstörenden Bilder, dennoch hart)

Video „Content Moderator*innen: Sie löschen die Videos auf Social Media [...]“, Y-Kollektiv
youtube.com/watch?v=umafqnmvRsY
(weniger hart als „The Cleaners“)

Vortrag auf Englisch, „The nightmare videos of childrens' YouTube“, James Bridle
youtube.com/watch?v=v9EKV2nSU8w
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Konkrete Tipps im Alltag
Für die physische Gesundheit

• Nicht gleichzeitig glotzen und knabbern. 
Das Gehirn soll registrieren, dass man am Essen ist.

• Nicht lange krumm sitzen, die Haltung immer wieder wechseln, nicht zu nah am Bildschirm 
sitzen

• Kein stressiges Spiel vor dem Schlafen
• Handy am Bettkopf in Flugmodus (den Stecker der WiFi-Box abends herausziehen geht auch)
• Raus gehen, 2 Stunden natürliches Licht pro Tag!
• Manche Spiele wie z.B. Geocaching oder ActionBound animieren schon zu Bewegung
• Alternative indoor „Zeitkiller“: Diabolo, Jonglierbälle, Hula-Hoop, Yo-Yo, Rubixcube, Kendama, 

Solitaire, stricken, Origami...

Für die Umweltfreundlichkeit

• Räumen Sie auf, entlasten Sie die Cloud und schmeißen Sie unnötige Dateien weg
• Laden Sie die Familienvideos auf eine Festplatte herunter
• Lassen Sie die übriggebliebenen Fotos jedes Familienmitglieds ausdrucken und basteln Sie 

zusammen ein Fotoalbum
• Denken Sie beim nächsten unabdingbaren Kauf an Geräte aus zweiter Hand oder Fairphone

Website „Nachhaltig telefonieren“, nachhaltig-telefonieren.de

Um die  Zeit zu regulieren

• Die Autoplay-Funktion von YouTube deaktivieren

• Einen Mediennutzungsvertrag herunterladen oder selbst gemeinsam einen formulieren, ihn 
ausdrucken und an den Kühlschrank hängen.
Es müssen sich alle Familienmitglieder daran halten, auch wenn es unterschiedliche Regeln für
einzelne Mitglieder geben kann.

• Die Nutzungszeit für bestimmte Apps vom Kind selbst eingrenzen lassen. 
Wenn es diese dann ausschaltet, ist es ihm zumindest bewusst.

• Wenn die mündliche Abmachung oder der Vertrag nicht eingehalten werden und/oder nicht 
mehr genug Zeit für das Sozialleben bleibt, kann das Gerät für eine klare Zeit konfisziert 
werden.
Dennoch sollte das Handy nicht als Bestrafungs- oder Belohnungsmittel für andere Themen 
benutzt werden. Das macht das Gerät dann nur umso wichtiger. 

• Gemeinsam einen Film oder eine Serie schauen
Auch mal etwas,  das Ihr Kind sich aussucht und das Erwachsene albern finden.

mailto:c.bocquillon@tjfbg.de
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• Als Kompromiss etwas „pädagogisch Wertvolles“ anbieten. Nach dem Motto:
„Ok, noch eine halbe Stunde, aber dann spielst du /schaust du (spielen wir/schauen wir), was 
ich mir aussuche.“

Website zum Erstellen eines Mediennutzungsvertrags
mediennutzungsvertrag.de
(zum Einfügen einer Regel, oben rechts auf das Absatz-Zeichen klicken)

Video auf Englisch, „Was passiert, wenn Kinder eine Woche lang gar keine Zeitbegrenzung bekommen“
youtube.com/watch?v=KkiWS0fmnt0

Spielbeurteilungen: 
Rezensionen beliebter Spiele und solcher mit besonderen Lernchancen
https://www.spielbar.de/spiele/

Zum Miteinanderreden !!!

• Das Auge für diverse Schönheiten trainieren.
Zusammen mit ihrem Kind nach alternativen Konten auf Instagram und TikTok suchen 
(schwere Übung!)

• Ändert gemeinsam die Voreinstellungen der meist benutzten Apps.
z.B. Push-Nachrichten sowie In-App-Käufe deaktivieren
Siehe als Anhang die Anleitung für Instagram

• Datenschutz und Privatsphäre: 
Macht das „Insta-Download Experiment“: 
Jedes Familienmitglied geht in den Einstellungen seines Instagram-Kontos auf ‚Privatsphäre 
und Sicherheit‘. Von dort aus kann  jede:r einen ‚Daten-Download‘ anfordern. 
Wenn Ihr euch traut, vergleicht eure jeweiligen Ergebnisse untereinander. Das ist meistens 
gleichzeitig erschreckend und lustig.

• Kein Handy beim Abendbrot. Für niemanden. Radio und Fernseher aus.
Überhaupt: gemeinsam am Tisch sitzen – auch wenn es nur einmal die Woche ist. 
Probiert, dieses Ritual beim Abendbrot einzuführen: Jede:r erzählt sein Highlight und 
Downlight des Tages („Ich habe einen Fuchs im Park gesehen“ / „Ich habe den Bus verpasst“). 
Probiert dann das Gleiche mit einem Highlight und einem Downlight, das ihr  online erlebt hat.

• Schaut euch gemeinsam die Videos an, die hier aufgelistet sind.

• Plant ein  offline-Wochenende.
Plant ein Medien-Wochenende… um ein Paar dieser Tipps auszuprobieren!

Beispiele von Instagram-Konten für weniger standardisierte Lebensstile:
bopo.boy
i_weigh
positivebodyimage
pink
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Weitere Filme, Dokus und Serie, die zum Miteinanderreden und Nachdenken anregen

„Mignonnes“, von Maïmouna Doucouré | Auf Netflix 
Die 11-jährige Amy schließt sich in Paris einer Gruppe hypersexualisierter Mädchen an und bereitet sich mit 
ihnen auf einen Tanzwettbewerb vor. Soziale Medien spielen dabei eine wichtige Rolle.

„Le Jeu – Nichts zu verbergen“, von Oliver Armknecht | Auf Netflix
Während eines Abendessens spielen eine paar alte Freund:innen ein Spiel: Jede:r muss das eigene Handy in 
die Mitte des Tisches legen und jede Benachrichtigung mit den anderen teilen. 
(oder die deutsche Variante, „Das perfekte Geheimnis“, Bora Dagtekin)

„BigBug“, von Jean-Pierre Jeunet  | Auf Netflix
Im Jahr 2045 ist die künstliche Intelligenz allgegenwärtig. Plötzlich wird eine Familie von den vier 
wohlmeinenden Haushaltsrobotern aufgrund einer staatlich angeordneten Gefahrenstufe zu ihrer eigenen 
Sicherheit eingesperrt. 

„The Billion Dollar Code“, von Robert Thalheim  | Auf Netflix | Mini-Serie
Die Mini-Serie behandelt den Rechtsstreit zwischen dem Berliner Projekt Terravision und Google.  Terravision 
hat angeblich Anfang der 90er den Code entwickelt, der für Google-Earth benutzt wurde. (Wer als Elternteil zu
der Zeit schon in Berlin war, kann damit schön angeben.)

„Arkangel“, von Jodie Foster | Aus der Serie Black Mirror auf Netflix
Eine Mutter lässt bei ihrer Tochter einen Chip implementieren, um sie dadurch zu schützen und ihr zu  
verfolgen.
(Diese Episode ist meiner Meinung nach für u-16 geeignet, was nicht bei allen Episoden von „Black Mirror“ der
Fall ist.)

„Abgestürzt“, von Joe Wright | Aus der Serie Black Mirror auf Netflix
Mithilfe eines Augenimplantats und mobilen Endgeräten ist es möglich, andere Menschen bei ihren täglichen 
Interaktionen zu bewerten. Die Anzahl der „Likes“ bzw. Sternen bestimmt die Anzahl der Privilegien 
jeden/jeder.
(Diese Episode ist für u-16 geeignet, was nicht bei allen Episoden von „Black Mirror“ der Fall ist.)

„Made to Measure“ | ARD 
Der Doku-Film zeigt anhand einer echten Biographie, wie große Plattformen aus den Daten und psychischen 
Anfälligkeiten der Nutzer:innn Profit schlagen. Es geht u.a. um Essstörung.
https://kurzelinks.de/2ysr

Ratgeber für Eltern
www.schau-hin.info
www.handysektor.de
www.elternundmedien.de
www.elternguide.online
webhelm.de
www.fsm.de
www.klicksafe.de

mailto:c.bocquillon@tjfbg.de
https://www.klicksafe.de/
https://www.fsm.de/
https://webhelm.de/
https://www.elternguide.online/
https://www.elternundmedien.de/
https://www.handysektor.de/startseite
https://www.schau-hin.info/
https://kurzelinks.de/2ysr

