
Peer-to-Peer Ansatz als Hilfestellung bei Fragen 
rund ums Thema Internet 

juuuport: Beratung auf Augenhöhe 



• Start 2010  
• Gegründet von 7 Landesmedienanstalten 
 - NLM (Niedersächsische Landesmedienanstalt); ist Initiatorin und 
 Hauptförderin von juuuport 
 - brema (Bremische Landesmedienanstalt) 
 - LfM (Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen) 
 - LMK (Landesmedienanstalt für Kommunikation Rheinland-Pfalz) 
 - MMV (Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern) 
 - MSH (Medienanstalt Sachsen-Anhalt) 
 - SLM (Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue 
 Medien) 
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Eine Selbstschutzplattform 
von Jugendlichen für 

Jugendliche. 
 
 



juuuport: Beratung auf Augenhöhe 3 

• Alles rund ums Thema Internet 
– Datenschutz 
– Facebook-Fragen 
– Fragen zu Abzocke 
– Etwa 80% Anfragen zum Thema Cybermobbing 
 

• Bei juuuport wird niemand allein gelassen. Anfragen, die gar nicht 
unser Themenfeld treffen, beantworten wir trotzdem und verweisen auf 
passende Beratungsstellen, wenn möglich Online-Beratungsstellen. 

 
 

  

 



• sind zwischen 15 und 23 
Jahre alt 

• sind von Experten in den 
Bereichen Recht, Internet 
und Online-Beratung 
geschult worden 

• arbeiten ehrenamtlich auf 
juuuport  
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In den Web-Themen findet 
man:  
• How-To Anleitungen 
• Erklärungen von Funktionen 

verschiedener Applikationen  
• Infoartikel zu den neusten 

Themen 
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Mobbing 

fritzchen2016@didacta.de 

Hi. 
Ich werde über WhatsApp konstant gemobbt und weiß nicht mehr was ich 
tun soll.  
Ich will es nicht deinstallieren, gibt es noch eine weitere Möglichkeit? 
Danke für die Hilfe  
Fritzchen  

2000 



Die Anfrage wird nun so schnell wie möglich 
beantwortet. Hierbei stehen uns immer  
erwachsene Experten zur Seite, die wir jederzeit  
um Hilfe bitten können. 
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• Beratung erfolgt anonym, wenn man möchte 
→  nur E-Mail Adresse erforderlich 

• kein face-to-face Kontakt notwendig 
• wir helfen jedem, unabhängig vom Wohnort 
• es muss kein fester Termin vereinbart werden 
• Beratung durch einen Scout im 

selben/ähnlichen Alter  
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Zusätzlich zur Beratung 
gibt es noch das Fooorum. 
• Fragen direkt ins 

Fooorum gestellt 
• von allen einsehbar 
• auch andere Nutzer 

können antworten nicht 
nur Scouts 
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Man findet auch Infos über Veranstaltungen rund um  
Themen wie  Internet, Datenschutz, Mobbing usw. 
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