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Begrüßung Helga Kleinen, Seitenstark-Fachtagung, 27.11.2018, Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Namen unseres bundesweiten Seitenstark-Netzwerkes möchte ich Sie alle zu
unserer diesjährigen Fachtagung Digitale Bildungsoffensive - mit qualitätsvollen
Internetseiten für Kinder! herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind!
Sehr geehrter Herr Grafe, vielen lieben Dank für Ihre freundliche Begrüßung und für
die erneute Gastfreundschaft und Einladung in Ihre schöne Thüringer
Landesvertretung hier in Berlin-Mitte – und für ihre wunderbare Unterstützung bei der
organisatorischen Vorbereitung dieser Tagung, vielen Dank!
Liebe Kirsten Kramer, ich möchte Sie ganz herzlich als stellvertretende Direktorin der
Thüringer Landesmedienanstalt und Vorstandsvorsitzende des Erfurter Netcode e.V.
begrüßen. Die Möglichkeit hier heute tagen zu dürfen, haben wir unserer erneuten
Kooperation zu verdanken. Ich freue mich sehr, dass die Verleihung des Gütesiegels
„Erfurter Netcode“ in diesem Jahr wieder im Rahmen unserer Fachtagung stattfindet.
Auf unserer Tagung letztes Jahr hier im Haus, haben Sie uns ein tolles Angebot
gemacht, dass wir in diesem Jahr bereits umgesetzt haben.
Sie haben Seitenstark die Möglichkeit gegeben, mit einem Infoflyer bei der
diesjährigen Thüringer Medienschultüten-Aktion dabei zu sein. Über diesen Weg
konnten wir zusammen mit Ihnen 36.000 Eltern von Grundschulkindern in Thüringen
über die bunte Kinderseitenlandschaft in unserem Netzwerk informieren. Das ist ganz
großartig und dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken.
Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, wird heute
am Nachmittag eintreffen, um mit uns zu diskutieren, wie wir die
Kinderseitenlandschaft erfolgreich in die Schulen bringen können. Stellvertretend für
ihn kann ich aber Sabine Berthold, vom Fachbereich Multimedia, der BPB begrüßen.
Liebe Frau Berthold, ohne die Förderung durch die BPB könnten diese Fachtagung
heute nicht stattfinden, herzlichen Dank für die gute Unterstützung und ich freue mich
sehr, dass Sie da sind!
Sehr herzlich begrüßen möchte ich auch Stefan Haddick, Leiter des Referats
„Jugendschutzgesetz, Kinder- und Jugendmedienschutz, Aufwachsen digital“ des
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der recht kurzfristig für
Bettina Bundszus, Leiterin der Abteilung „Kinder & Jugend“ des
Bundesfamilienministeriums eingesprungen ist.
Lieber Herr Haddick, seit 2013 unterstützt das Bundesfamilienministerium
kontinuierlich die Projektarbeit unseres Netzwerks, zu dem auch unsere diesjährige
Fachtagung zählt. Vielen Dank dafür und auch für Ihre aktive Mitwirkung am
heutigen Tag.
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Anlässlich unseres 15. Geburtstages freuen wir uns zudem über eine besondere
Ehrung. Wir haben es letzte Woche, im Vorfeld zu unserer Tagung bereits verkündet:
Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey übernimmt anlässlich unseres 15.
Geburtstags die Schirmherrschaft über Seitenstark. Das ist ein tolles
Geburtstagsgeschenk und freut uns natürlich ganz besonders. Das werden wir heute
nach unserem ersten Fachtag und der Verleihung des Netcodes Siegel mit Ihnen im
Rahmen eines kleinen Festaktes auch feiern. Es ist für uns aber auch Ansporn und
Verpflichtung, wir wollen nicht nachlassen in unserem Engagement für den Erhalt
und die zukunftsfähige Weiterentwicklung der Kinderseitenlandschaft in Deutschland,
um den Kindern im Sinne der Kinderrechte Schutz, Information, Kommunikation und
digitale Teilhabe zu ermöglichen.
Einen ähnlichen Schwung und Auftrieb, wünschen wir uns auch von der Digitalen
Bildungsoffensive der Bundesregierung. Und pünktlich zu unserer Tagung haben
sich die Fraktionsspitzen im Bundestag ja nun auch geeinigt und den Weg frei
gemacht. Der Digitalpakt Schule kann kommen - wenn der Bundesrat im Dezember
nun noch zustimmt, soll es 2019 losgehen.
Sehr geehrter Herr Steffen Freiberg - sie sind Staatssekretär im Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern und
Vorsitzender der Lenkungsgruppe „Bildung in der digitalen Welt“ der
Kultusministerkonferenz.
Wie schön, dass wir Sie heute zu Gast haben. Herzlich willkommen! & herzlichen
Dank, dass Sie sich gleich bereit erklärt haben Herrn Helmut Holter, den Präsidenten
der KMK und Bildungsminister des Landes Thüringen zu vertreten. Wir freuen uns
sehr, das Sie uns mehr berichten und mehr erzählen können, über die Pläne zum
DigitalPakt Schule – aus Ländersicht - und über die Strategie der
Kulturministerkonferenz – und wie Sie - nun mit dem Digitalpakt Schule im Rücken –
dies ganz konkret und praktisch in den Länder umsetzten wollen.
Wir haben den Aufschwung in diesem Jahr schon gespürt - auf Anfragen hin konnten
wir bereits einige spannende Fortbildungsangebote zur Kinderseitenlandschaft
durchführen. So waren wir zum Beispiel
 im März 2018 mit einem WS-Angebot und einem Infostand auf dem NRW
Medienpass Kongress in Essen, an dem über 500 Lehrkräften teilnahmen.
 Im Sept. waren wir mit einem Seitenstark Schulungsangebot beim
Impulskongress „Digitale Bildung und Fachunterricht“ in Kiel, rund 3.000
Lehrkräfte haben diesen vom „Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in
Schleswig-Holstein“ organsierten Kongress besucht.
 und am letzten Samstag haben wir in Kooperation mit dem Initiativbüro Gutes
Aufwachsen mit Medien ein WS-Angebot und einen Infostand auf dem digital
education day in Köln angeboten, der in diesem Jahr auch von über 500
Lehrkräften besucht wurde.
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Überall auf diesen Veranstaltungen sind die Reaktionen gleich, die Pädagogen und
Lehrkräfte kommen zu uns, freuen sich, dass es uns gibt - staunen über die bunte
und vielfältige Kinderseitenlandschaft und können gar nicht fassen, dass sie bisher
noch nie etwas von uns gehört haben.
Sie wünschen sich Workshops, sie wünschen sich Schulungen und Fortbildung zur
Kinderseitenlandschaft. Sie wollen wissen, wie sie mit unseren Angeboten ganz
konkret in Schule und Ganztag arbeiten können. Also das Interesse und der Bedarf
sind groß!
– und wir wollen mit Ihnen allen heute erarbeiten, wie wir es zusammen schaffen
können, dass wir dieser Nachfrage nachkommen können. Wie wir Schule und
Kinderseitenlandschaft zusammen bringen können, wie wir mit unseren Angeboten in
die Konzepte und Maßnahmen von DigitalPakt Schule und KMK-Strategie hinein
kommen.
Um Kinder, Eltern – aber auch Pädagogen und Lehrkräfte auf die vielfältige
Kinderseitenlandschaft in Deutschland aufmerksam zu machen, haben wir 2015 den
„Tag der Kinderseiten“ ins Leben gerufen.
In diesem Jahr haben wir in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderhilfswerk,
dem Medienzentrum Pankow, dem JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung
und Praxis und mit dem Initiativbüro Gutes Aufwachsen mit Medien erstmals einen
größeren Medienbildungstag für Schülerinnen und Schüler in einer Schule - der
Löcknitz-Kinderrechte Grundschule organisiert.
Rund um unsere neue Charlie –Filmclips konnten sich die Kinder in zwei
Unterrichtseinheiten mit den Themen Datenschutz und Fake News auseinander
setzten. In einem dritten Workshop lernten Sie die vielfältigen Angebote der
deutschen Kinderseitenlandschaft kennen. Auch die Kinder waren überrascht, dass
es so eine Vielfalt an Internetseite für Kinder gibt.
Zusätzlich zu den drei Unterrichteinheiten gab es eine Presseoffenen Schulstunde,
durchgeführt von Tim Gailus, Moderator des KiKA-Medienmagazins Timster. In
dieser Presseoffenen Schulstunden ging es um die Frage, wie ein kinderfreundliches
Internet aussehen muss, was sich die Kinder hier wünschen und was sie von der
Politik dazu einfordern. Die 5.Klässler der Löcknitz-Grundschule formulierten zehn
Forderungen für ein kinderfreundliches Internet und überreichten ein
Hausaufgabenheft mit diesen Forderungen an den parlamentarischen Staatssekretär
Stefan Zierke, mit der Bitte dieses an Frau Dr. Franziska Giffey weiterzureichen.
Die Forderungen der Kinder sehen Sie dort drüben an unserer SeitenstarkGeburtstagstorte.
Auch die Kinder machen neben dem Elternhaus ganz klar die Schule als den Ort
aus, wo sie lernen wollen, kompetent mit Medien umzugehen.
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Sie wollen keine Angst haben das Internet zu benutzten, sondern im Netz sicher
spielen, lernen und mit ihren Freunden kommunizieren können.
Sie wollen geschützt werden vor Datenklau, Mobbing und Gewalt und wünschen sich
mehr eigene kindgerechte Plattformen, auf denen sie sich aktiv beteiligen und ihre
Meinung sagen können.
Als Schülerinnen und Schüler einer Kinderrechteschule kennen sie sich natürlich
besten mit den Kinderrechten aus. Eines ihrer wichtigsten Forderungen war es dann
auch, dass die Politik es nun endlich schafft, die Kinderrechte im Grundgesetzt
festzuschreiben. Diese Forderung der Kinder kann Seitenstark nur unterstützen.
Laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung soll es in dieser Legislatur gelingen, die
Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Wir hoffen, sehr dass dies gelingt, 2019
wäre ein ideales Datum dafür, denn im kommenden Jahr feiert die UNKinderrechtskonvention 30-jähriges Jubiläum.
Lieber Harald Geywitz, last but not least – möchte ich Sie als Vorstandsmitglied des
Deutschen Kinderhilfswerks herzlich zu unserer Fachtagung begrüßen. Sie werden
für uns den aktuellen Stand der Kinderrechtsdiskussionen skizzieren – aus
Kinderechte Sicht auf die digitale Bildung in Deutschland gucken – also auch die
Brücke schlagen zwischen den beiden Schwerpunktthemen unserer Tagung –
digitale Bildung und Kinderrechte.
In der digitalen Gesellschaft geht das eine nicht ohne das andere.
Vielen Dank auch Ihnen für Ihr Kommen und für Ihr Mitwirken.
Nun wünsche ich uns allen eine interessante und ergebnisreiche Tagung. Ich hoffe,
alle fühlen sich wohl und wir können miteinander gute Ideen und konstruktive
Ansätze entwickeln, um die Kinderseitenlandschaft erfolgreich voran zu bringen.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit und frohes Schaffen.

