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Social-Livestreaming-App Yubo
Informationen und Tipps

Yubo ist eine Social-Livestreaming-App für Android- und
Apple-Smartphones, die sich an Jugendliche und junge
Erwachsene ab 13 Jahren richtet. In der App können sie
sich kennenlernen, chatten und Live-Videos aufnehmen,

Altersbeschränkung
Gemäss AGB ab 13 Jahren. Das Einverständnis eines
Erziehungsberechtigten wird verlangt, aber nicht überprüft.

Fotos hochladen, Standorte teilen und persönliche
Informationen veröffentlichen. Funktionen von Yubo
erinnern an Dating-Apps, deshalb wird auch von
"Tinder für Teens" und "Tinder für Kinder" gesprochen.
Beim Starten eines Live- oder Streaming-Videos können
bis zu zehn Jugendliche im Chat gleichzeitig miteinander
kommunizieren. Jugendliche mit ähnlichen Interessen finden
sich über thematisch sortierte Gruppen/Communitiys oder
durch "Swipen", dem Wischen nach rechts oder links.
Die App bietet integrierte Spiele und das Bearbeiten von
Fotos mit Snapchat-Filtern.
Mit der kostenpflichtigen Zusatzfunktion Spotlight, können
sich Jugendliche auf der Startseite prominent platzieren.

Problematische Aspekte der Nutzungsbedingungen

Risiken
•

Keine verlässliche Altersüberprüfung

•

Fake-Profile

•

Rechte an allen hochgeladenen Inhalten werden
komplett an die App-Inhaber übertragen

•

Durch Standortfreigabe und Live-Streams besteht die
Gefahr, zu viel von sich preiszugeben

•

"Swipe"-Funktion erhöht den Selbstdarstellungs-Druck
auf Jugendliche

•

Ungewollte Kontaktaufnahme, sexuelle Belästigung,
Cybergrooming (Kontaktanbahnung durch Fremde)

•

Cyber-Mobbing

•

Kostenfalle durch In-App-Kauf von kostenpflichtigen
Features oder kostenpflichtigen Premiumzugängen

Der Benutzername sowie alle ausgetauschten Inhalte (Fotos,
Videos, Stimme, Texte), können von der Yubo-Entwickler-Firma
Twelve App bearbeitet, verbreitet und veröffentlicht werden.
Rechtswidrige Inhalte können gemeldet, müssen aber nicht

Tipps für Bezugspersonen von Jugendlichen
•

Jugendlichen ein und achten Sie auf die Sicherheits-

überprüft werden.
Wird der Standort freigeschaltet, können alle damit
verbundenen Daten gespeichert, sichtbar gemacht und

Richten Sie den Yubo-Account gemeinsam mit der*dem
einstellungen, insbesondere die zur Standortfreigabe.

•

Klären sie über Risiken, wie jugendgefährdende Inhalte,
Cyber-Mobbing oder Cybergrooming sowie das

weiterverarbeitet werden.

hochladen persönlicher Inhalte auf.
•

Bleiben Sie mit der*dem Jugendlichen über die
Nutzungserfahrungen im Gespräch und bei Problemen
ansprechbar.

Informationen und Kontakt
Wenn Sie unsicher sind, Fragen haben oder
Inputs auf der Suche nach einem individuellen
Umgang brauchen, wenden sie sich an ihre
Offene Jugendarbeit in Ihrer Gemeinde.
Dieser Ratgeber basiert auf unserer
Praxiserfahrung und der Arbeit mit Eltern.
Weitere Ratgeber auf mojuga.ch.
Marco Bezjak
079 941 34 44
marco.bezjak@mojuga.ch

•

Weisen Sie auf die Meldemöglichkeiten für
unangemessene Inhalte oder Fake-Profile hin und
nutzen Sie diese.

