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Geburtstags-Spezial - 10 Tipps

Auch kinderseiten hAben  
rechte und Pflichten!
Aufgepasst: Rechtliche Pflichten und 
Fallstricke, wie z.B. Impressumpflicht, 
Abmahnungen oder Urheberrechtsver-
letzungen, sind für jede/n Kinderseiten-
macher/in ein Thema. Wir informieren 
über Ihr „gutes Recht“, z.B. bei der 
Domainwahl. Aber auch über Ihre 
Pflichten, und darüber, wie Sie sich vor 
Rechtsverletzungen schützen.
▶ Tipps für die Domainwahl
▶ Fotos auf (m)einer Webseite - Auch 
für den Sportspatz ein Hindernislauf
▶ Kategorie Recht im Wiki

bilder bereichern  
kinderseiten!
Bilder schaffen Emotionen. Bilder lassen 
schnell verstehen. Bilder machen Spaß. 
Bilder und Fotos bereichern Kindersei-
ten. Wir erklären, wie man sie findet 
und richtig einsetzt.
▶ Einfach und schnell kostenlose Bilder 
für die eigene Website finden 
▶ Wie komme ich an Fotos für meine 
Webseite? 
▶ Welches Bildformat für welchen 
Zweck? 

die technik verstehen, dAs  
Angebot verbessern!
Nicht jede/r Redakteur/in oder Betrei-
ber/in einer Kinderseite kennt sich mit 
technischen Hintergründen aus. Wir 
geben Technikerklärungen und schlie-
ßen Wissenslücken. Leicht lassen sich 
z.B. individuelle „Fehlercode-Seiten“ er-
stellen oder mit wenigen Klicks iFrames 
einbinden.
▶ Fehlerseiten individualisieren
▶ iFrames 
▶ Rubrik Technik

kinderseiten brAuchen  
finAnzierung!
Ein schwieriges Thema für viele Kinder-
seiten ist die Kostendeckung. Gepflegte 
und redaktionell betreute Seiten kosten 
Geld. Wer auf der Suche nach Finanzie-
rung ist, sollte für sich die Möglichkei-
ten prüfen, die in unserem Wiki aufge-
führt sind.
▶ Crowdfunding - Ein Erfahrungsbericht
▶ Ohne Moos nix los?
▶ Rubrik Finanzierung im Wiki

eine kinderseitenlAndschAft 
entstehen lAssen: verlinken! 
Kinder möchten „ihr“ Internet entde-
cken und „ihre“ Seiten finden. Wer 
verlinkt, schafft damit Wegweiser für 
Kinder. Verlinkungen der Kinderseiten 
untereinander stehen auch für Jugend-
schutz. Je mehr Angebote junge Surfer/
innen auf Kinderseiten finden, umso 
seltener weichen sie auf ungeeignete 
Seiten für Erwachsene aus.
▶ Die Kinderseitenlandschaft -  
Ein Reisetipp für Internet-Besucher
▶ Links
▶ Verlinken und verweisen

Who is Who? - die kinderseiten-
lAndschAft kennen lernen!
Austausch und Vernetzung, Unterstüt-
zung und Themendiskussionen - all das 
ist möglich, wenn man weiß, welche 
Einrichtungen für Kinderseitenanbieter 
interessant sind, wer sich auf welchem 
Gebiet auskennt und weiterhelfen kann. 
Unser „Who is who“ gibt einen Über-
blick. 
▶ Who is who
▶ Zum Beispiel: Meine Startseite - Ein 
Vernetzungsangebot
▶ Zum Beispiel: Klick-Tipps nutzen

Wir-machen-kinderseiten.de füllt sich nun schon seit einem Jahr mit Artikeln, erfahrungsberichten, erklärungen und 
tipps. zum geburtstag der Plattform haben wir daraus 10 infotipps für alle kinderseitenanbieter und solche, die es 
werden wollen, zusammengestellt.
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filterblockierungen mit  
Age-lAbel verhindern!
Damit die eigene Seite von Jugend-
schutzfiltern nicht blockiert wird, ist es 
empfehlenswert, sie zu „labeln“. Auch 
Kinderseiten sollten labeln, selbst wenn 
von vornherein ersichtlich ist, dass es 
sich um eine für Kinder geeignete Seite 
handelt.
▶ Age-Label 

gemeinsAm für die sAche!
Ein sicheres und qualitativ hochwertiges 
Internet für Kinder ist eine anspruchs-
volle Aufgabe. Sie lässt sich verwirkli-
chen, wenn viele sich dafür einsetzen, 
sich engagieren und Forderungen 
stellen. Auch dafür bietet wir-machen-
kinderseiten.de eine Plattform.
▶ Kennzeichnung von Internetseiten mit 
Altersempfehlung einführen
▶ Ruhm, Ehre, Euros und Kinderkate-
gorien 
▶ Aufruf an alle Kinderseitenbetreiber/
innen 

kinderseiten Wollen gefunden 
Werden!
Die schönste Kinderseite nutzt nichts, 
wenn sie im riesigen Datenmeer 
verloren geht. Suchmaschinen helfen 
beim Auffinden. Es lohnt sich daher, die 
eigene Seite für Suchwerkzeuge fit zu 
machen und bei Kindersuchmaschinen 
zu melden.
▶ Suchmaschinenoptimierung (SEO)
▶ Wie erfährt Google von meiner neuen 
Website?

online-Werbung Auf 
kinderseiten?
Schließen Werbung und Kinderseiten 
sich aus? Welche Werbeformate können 
junge Surfer/innen durchschauen? Wel-
che Vor- und Nachteile hat Online-Wer-
bung für Kinderseitenanbieter/innen? 
Das Thema ist sicher diskussionswürdig 
- aber kein Tabu!
▶ „Anzeige – Was ist das?“ - Aktuelle 
Studie über Kinder und Online-Werbung
▶ „Seitenstark-Fachtag: Online Wer-
bung auf Kinderseiten
▶ Blick zurück auf den Fachtag „Online 
Werbung“
▶ „Werbung auf Kinderseiten  
Ja? Nein?

mit kindern im gesPräch  
bleiben!
Nur Kinderseiten mit Kommunika-
tionsmöglichkeiten „leben“. Kinder 
haben Fragen, Kinder wollen ihren Senf 
dazu geben, möchten kommunizieren. 
Bleiben Sie mit Ihren Besucher/innen 
in Kontakt und schaffen Sie moderierte 
Foren und Mitmachangebote.
▶ Erfahrungsbericht: Hinter den Kulis-
sen eines moderierten Chats

Anerkennung gibt es Auch für 
kinderseiten!
Eine Reihe von Preisen und Auszeich-
nungen würdigen speziell gute Kinder-
seiten. Vielleicht lohnt sich die Bewer-
bung für Sie.
▶ Preise und Auszeichnungen
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