Elterninformation
Was ist You Now?
You Now ist eine kostenlose App, über die jeder angemeldete Nutzer kostenlos über die Webcam live senden
kann. Diese Seiten nennt man Streaming-Plattformen. Diese Plattform bietet neben der Möglichkeit des liveStreams auch noch einen live-Chat. Nutzer können also direkt auf die Sendung reagieren.
Die Idee dahinter
Für Talente, die sich gerne vor einem großen Publikum präsentieren möchten, ist das eine Möglichkeit,
bekannt zu werden. Es soll ja schon Internet-Stars gegeben haben, die es dann zum großen Erfolg geschafft
haben. Und wer das mit Überlegung auf diesem Weg tun möchte, dem sei der Erfolg gegönnt.
Probleme:







Kaum Überwachung der Seite durch Moderatoren, Regelverstöße werden nicht bestraft
Nutzungsbedingungen auf Englisch, Ansprechpartner in den USA
Nutzer oft zu freizügig mit den persönlichen Daten wie Real Name, Telefonnummer
Kinder senden aus dem eigenen Kinderzimmer oder von unterwegs
Mobbing und sexuelle Belästigung
Rechtliches

Neben der Problematik zum Schutz der Kinder sind auch einige rechtliche Dinge von Bedeutung. Sow erden
das Persönlichkeitsrecht und die Urheberrechte häufig verletzt.
Das Senden von Musik in einem Live-Stream kann GEMA –Gebühren verursachen.
Die Gefahren für Kinder und Jugendlichen
Es melden sich Kinder und Jugendliche an, die ohne Bedenken aus ihrem Zimmer senden. Sie sind sich über
die Gefahren nicht bewusst, die es birgt:







wenn sie sich statt mit einem Spitznamen mit dem echten Namen anmelden.
persönliche Daten von sich Preis zu geben, Telefonnummer, E-Mail oder sogar die
Adresse.
Wenn jeder diesen Stream (Sendung) sehen und die parallelen Chats lesen kann.
dass alles was sie dort, vor der laufenden Kamera tun, öffentlich ist.
Belästigungen und sexueller Missbrauch

Wichtig ist daher die Medienkompetenz unsere Kinder! Verbote sind oft ein Grund, das Verbot zu umgehen.
Darum ist der richtige Umgang wichtig. Wenn Kinder neue Seiten kennenlernen, schauen Sie sich die Seite
gemeinsam an.
Sprechen Sie kritische Dinge an, erklären Sie, wo Sie Problem sehen – aber auch, was Ihnen gefällt. So kann
Ihr Kind sich mit Ihnen austauschen und fühlt sich ernst genommen. Dann kommen Ratschläge und
Sicherheitsregeln auch besser an!
Vertrauen ist das Zauberwort. Kinder und Jugendliche wollen, dass wir sie und Ihre Wünsche, Ängste und
Sorgen ernst nehmen.
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