
                                                                  
 
 

Mit neuem „Live-Streaming“ zum Jugendstar?                       
ODER 

„YouNow“ ein Medienalptraum für Eltern und Pädagogen? 
 
 
 
 
Mit der neuen Live-Streaming-Videoplattform www.younow.com erhält der Wunsch Minderjähriger ihren 
persönlichen Lebensalltag zunehmend mehr mit anderen zu teilen eine neue und nicht 
unbedenkliche Medienqualität. 
 
Kinder und Jugendliche müsse auf der neuen Videoplattform selbst entscheiden, wieviel sie von ihrem 
Privatleben mit anderen teilen möchten. 
 
Nicht immer ist es gut viele Likes zu haben, vor allem dann nicht, wenn man 
auf Internetplattformen unterwegs ist, die es gestatten, unter falscher Identität oder anonym mit
 anderen in Kontakt zu treten.  Beim neuen Streaming-Dienst „YouNow“  ist genau das möglich.  
Per Live-Webcam sendet der jugendliche Nutzer bei diesem Dienst Bilder in Echtzeit aus seinem 
Kinderzimmer. Auf dieser Videoplattform geht es vor allem darum zu sehen und gesehen zu 
werden. Der Traum vieler ist es, letztendlich berühmt zu werden und dafür gibt man viel zu viele Daten von 
sich frei.  
 
Wie können Eltern und Pädagogen Kinder und Jugendliche vor diesen Gefahren schützen?  
Wo bleibt der Jugendmedienschutz? Helfen Verbote? 
 
Persönliche Gespräche, Aufklärung, Beratung und mediale Begleitung sowie die frühzeitige 
Entwicklung von Medienkompetenzen im Umgang mit „YouNow“ und anderen 
Kommunikationsplattformen können unsere Kinder und Jugendlichen zu einem kritischen Umgang mit 
persönlichen Daten und verantwortungsbewussten Umgang im Social Web befähigen.  
Um mit seinem Kind über die Risiken und Möglichkeiten der neuen Videoplattform „YouNow“ 
sprechen zu können, benötigen Eltern und Fachleute das entsprechende Insiderwissen.  
Hier finden Sie einige Fakten, Daten sowie Links zu entsprechenden Internetseiten auf denen sich die Eltern, 
Pädagogen und Sozialarbeiter zur „Live-Streaming-Videoplattform YouNow“ informieren können. 
 
Der Verband junger Medienmacher Sachsen-Anhalt (fjp>media) hat auf seiner Internetseite alles Wichtige 
zum neuen Streaming-Dienst „YouNow“ zusammengetragen. 
http://www.fjp-media.de/jugendschutz/aktuelles-im-jugendschutz/ 
 
Informationen/Quellen: 
http://www.spiegel.de/netzwelt /web/videodienst-younow-breitet-sich-in-deutschland-aus-a-1015469.html 
http://www.stern.de/tv/sterntv/streaming-plattform-younow-die-gefahr-der-livestreams-aus-
deutschlands-kinderzimmern-2170693.html 
http://www.stern.de/tv/sterntv/faq-zu-younow-antworten-auf-wichtige-fragen-ueber-die-streaming-
plattform-2171249.html 
http://www.mdr.de/mdr-info/you-now100.html http://www.wdr2.de/service/quintessenz/younow-100.html 
http://www1.wdr.de/themen/digital/younow-102.html 

Für weitere Frage kannst du dich an den 
erzieherischen Kinder-und Jugendschutz unter 
jugendschutz@halle.de wenden

http://www.younow.com/
bernd853@web.de
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