
Der „Seitenstark-Chat“, der medienpädagogisch vorab-moderierte und sicherste Kinderchat Deutschlands, 
muss nach mehr als 11 Jahren erfolgreicher Projektlaufzeit zum 1. März 2016 seinen Dienst einstellen. 
Nach dem Auslaufen zweier Förderungen durch die Bundeszentrale für politische Bildung und das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend konnte keine Weiterfinanzierung gefunden werden.

„Wie viele medienpädagogische Projekte ohne dauerhafte Finanzierung, konnte der Kinderchat bisher mit 
Anschubförderungen und zeitlich begrenzten Projektmitteln am Leben gehalten werden. Ist die Runde der 
Fördertöpfe jedoch einmal gemacht, stehen auch etablierte Medienkompetenzmaßnahmen wie diese vor 
dem Aus. Die Kinderinternetseitenlandschaft braucht deshalb zukünftig eine tragfähige Förderstruktur“ so 
Prof. Dr. Bernd Schorb, Vorstandsvorsitzender des Medienpädagogik e.V., des Trägers des „Seitenstark-Chats“.

Was geht mit dem Chat verloren?

1.  Ein sicherer Raum, in dem Kinder den Umgang mit dem Internet lernen und sich unter pädagogischer 
Anleitung, geschützt vor Kommerz und Erwachsenen mit zwielichtigen Interessen, miteinander austauschen 
können.

2.  Eine einmalige Möglichkeit den Kindern durch regelmäßige Themenchats zu lebensweltnahen und 
gesellschaftspolitischen Themen, politische Bildung zu ermöglichen, wobei die an den Interessen der 
Kinder ausgerichteten Inhalte durch qualifizierte ExpertInnen vermittelt werden. Beispielhaft sind hier 
Themenbereiche wie Religion, Politik, Meinungsfreiheit sowie Umwelt-/Tierschutz zu nennen. 

3.  Ein etabliertes Kooperationsprojekt der Kinderseitenlandschaft. Zahlreiche Kinderseiten haben den 
Seitenstark-Chat als Kommunikationsangebot auf ihren Kinderseiten eingebunden. Ohne die Unterstützung 
der studentischen ModeratorInnen des Seitenstark-Chats wird es kein vergleichbares Kommunikations-
angebot für Kinder mehr geben. 

4.  Praktische und wissenschaftlich fundierte Erfahrung und Wissen aus 11 Jahren Moderationspraxis, 
die zeigen, dass nur mit einem durchdachten Moderationskonzept, die hohe Sicherheit und Qualität von 
interaktiven Kinderinternetangeboten zu gewährleisten ist.  

5.  Ein Angebot für Schulen und medienpädagogische Träger, die den Chat als interaktiven Lernraum in ihre 
Medienkompetenzprojekte einbinden.

„Ohne Förderung geht nun ein bundesweit einmaliges und langjährig erfolgreiches Medienkompetenz-Projekt 
zu Ende. Sollte es aber noch eine Möglichkeit geben, das Projekt weiterzuführen, so wären wir sofort an Bord, 
um den Kindern wieder einen sichereren Kommunikationsraum zu bieten.“, so die ProjektleiterInnen 
Katja Reszel (M.A.) und Stefanie Krauel (M.A.), welche das Projekt von Kindesbeinen an mit aufgebaut haben.

Sicherer Chat für Kinder vor dem Aus 
Beliebter „Seitenstark-Chat“ an der Universität Leipzig ohne Förderung
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Gefördert von:Träger: Kooperationspartner:



Zum diesjährigen Safer-Internet-Day am 9. Februar 2016 wurde wieder gefordert, dass Heranwachsende  
sichere Räume zum Ausprobieren und Lernen brauchen, um die notwendige Medienkompetenz  
zu erlangen, damit sie in Zukunft sicher und reflektiert mit dem Internet umgehen können. Doch diese  
Forderung braucht eine kontinuierliche finanzielle Unterstützung und Förderung. 

Um das Projekt Seitenstark-Chat weiter finanzieren zu können, sind nur rund 90.000 Euro im Jahr nötig.

Viele Fördermittelgeber haben es in den letzten elf Jahren möglich gemacht, das Projekt „Seitenstark-Chat“  
immer wieder weiterzuentwickeln und an die Bedürfnisse der Kinder und an die Veränderungen der Online-
welt anzupassen. Wir danken 

•	 der	Bundeszentrale	für	politische	Bildung	

•	 dem	Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend	

•	 		„Ein	Netz	für	Kinder“	-		der	Initiative	des	Beauftragten	der	Bundesregierung	für	Kultur	und	Medien	und	
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

•	 dem	Deutschen	Kinderhilfswerk

•	 klicksafe.de	

•	 den	Landesmedienanstalten	Sachsen	(SLM),	Nordrhein-Westfalen	(LfM)	und	Hessen	(LPR	Hessen)

Bei Fragen und Anregungen können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren:
Katja Reszel/ Stefanie Krauel (Projektleitung)
E-Mail:  k.reszel@uni-leipzig.de
Telefon:  0178-7617835

 

Gefördert von:Träger: Kooperationspartner:

Pr
es

se
m

itt
ei

lu
ng

 0
2/

20
16



Ausführlichere Darstellung der Konsequenzen für Kinder, Eltern, MedienpädagogInnen und MultiplikatorInnen 
und die Kinderseitenlandschaft in Deutschland zum Nachlesen:

•	 	Der	medienpädagogisch	vorab-moderierte	und	damit	besonders	sichere,	werbefreie	Raum	des	„Seitenstark-Chats“	
speziell für Kinder, die ihre ersten Erfahrungen in der Kommunikation im Internet sammeln, schließt. Damit 
fehlt in Zukunft, im gesamten deutschsprachigen Raum ein einzigartiger Chat, der medienpädagogisches Lernen 
zu Themen wie Datenschutz, durch geschulte ModeratorInnen, mit dem Spaß am praktischen Aus pro bieren 
und Learning-by-doing für Kinder verbindet. Denn Kinder müssen lernen, was für eine sichere Kommunikation 
im Internet wichtig ist und dafür braucht es Lernräume direkt im Netz. Zudem wurde gerade die 1. Version 
einer „Seitenstark-Chat“-App fertig gestellt, die wieder eine wichtige Aktualisierung und einen mobilen Zugang 
für die Chattenden hätte sein können.

•	 	Es	gibt	kaum	Möglichkeiten	Heranwachsende	für	Politik	und	aktuelle	Gesellschaftsfragen	zu	interessieren.	 
In den besonders beliebten Themenchats, einem regelmäßigen Zusatzangebot des „Seitenstark-Chats“, 
konnten Kinder interessengeleitet und anonym Fragen an ExpertInnen zu Themen z.B. rund um Politik, 
Klimaschutz, Mobbing, Toleranz und Religion stellen. Eine interaktive und partizipative Form mit Heran-
wachsenden lebensweltnah Themen zu diskutieren, geht damit in Zukunft verloren.

•	 	Die	in	über	11	Jahren	an	der	Universität	Leipzig	erworbenen	und	reflektierten	Erfahrungen	und	Wissens-
bestände, rund um die Moderation von Kinderinternetangeboten, gehen verloren. Wie ein Moderations-
konzept, mit Moderationsleitfäden und der intensiven Ausbildung von Moderierenden aussehen muss, damit 
eine transparente und qualitative Moderation gewährleistet werden kann, das weiß das Team vom „Seiten-
stark-Chat“ wohl am besten, denn neben dem „Seitenstark-Chat“ haben sie auch Projekte, wie das Kinder-
forum www.kidsville.de oder der Kindertauschbörse www.tausch-dich-fit.de zum Thema Moderation beraten 
und unterstützt und zahlreiche Kooperationen geschlossen. 

•	 	KooperationspartnerInnen,	wie	Schulen	und	medienpädagogische	Einrichtungen,	die	im	Zusatzangebot	 
„Chat macht Schule!“ den Chat als direkte Lern-Möglichkeit in den Unterricht und medienpädagogische 
Projekte eingebunden haben, bedauern die Schließung des Chats sehr und finden leider keine Alternativen. 
Zahlreiche Kinderinternetseiten der Arbeitsgemeinschaft vernetzter Kinderseiten - Seitenstark leiden unter 
dem Wegfall des Vernetzungs- und Kooperationsprojektes, da nun eine zentrale Kommunikationsmöglichkeit 
auf	ihren	Seiten	wegbricht	und	für	ihre	NutzerInnen	keine	Möglichkeit	mehr	besteht	ins	Gespräch	zu	kommen.	
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