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Begrüßung und kurze Einstimmung durch Helga Kleinen
Ich möchte Sie alle sehr herzlich zu unserem Seitenstark-Fachtag „Mobil gut
aufgestellt für die Zukunft – Kinderseitenlandschaft im Umbruch“ begrüßen.
Wir freuen uns sehr, dass Sie alle da sind, und das unser Thema so großen Anklang
findet - im Nu war diese Veranstaltung ausgebucht.
Besonders freue ich mich darüber, dass sich unsere Teilnehmerrunde heute so bunt
und spannend zusammensetzt und ich Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung
von Landes- und Bundesbehörden, Medienpädagog*innen sowohl aus der Praxis als
auch aus Wissenschaft & Forschung und ich die vielen Kinderseitenbetreiber
begrüßen darf aus den unterschiedlichen Bereichen – wir haben Kinderseitenmacher
der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, der privaten Anbieter, aus der Industrie,
von Verlagen, Agenturen, von Behörden und viele freie Kinderseiten hier – sie alle
möchte ich sehr herzlich begrüßen. Schön, dass Sie alle da sind!
Namentlich möchte ich einige wenige Personen begrüßen. Sehr herzlich begrüßen
und danken möchte ich als erstes Frau Prof. Dr. Frederike Siller, Professorin für
Handlungsorientierte Medienpädagogik am Institut für Medienforschung und
Medienpädagogik hier an der TH in Köln. Vielen lieben Dank, liebe Frau Siller, dass
Sie uns eingeladen haben und wir Ihre schönen Räume für unsere Veranstaltung
nutzen dürfen. Vielen lieben Dank auch dafür, dass Sie unseren Fachtag gleich mit
einem Impulsvortrag eröffnen werden.
Begrüßen möchte ich außerdem Frau Anne-Kathrin Kaelcke vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Liebe Frau Kaelcke,
ohne die Unterstützung durch das BMFSFJ könnte die Veranstaltung heute in dieser
Form nicht stattfinden, vielen Dank dafür und schön, dass Sie gleich mit uns auch in
die Diskussion gehen werden. Ebenfalls begrüßen möchte ich Herrn Thomas
Krüger, Präsident der BPB, außerdem auch Präsident des dkhw. Vielen Dank, dass
Sie sich die Zeit genommen haben, um hier heute mit uns zu diskutieren.
Begrüßen möchte ich auch Adrian Liebig, der seit einigen Wochen das Büro der
Initiative des Bundesfamilienministeriums „Gutes Aufwachsen mit Medien“ leitet, die
Materialien zur Medienkompetenzförderung und Medienerziehung bereitstellt, aber
auch zu empfehlenswerten Kindermedien informiert.
Last but not least möchte ich sowohl Frau Melanie Engel, die Projektleiterin von Ein
Netz für Kinder begrüßen als auch Frau Manuela Kehlenbach – Frau Kehlenbach ist
als Nachfolgerin von Frau Christel Franz zuständige Referentin bei der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) für „Ein Netz für Kinder“ - schön,
dass Sie es doch noch einrichten konnten, heute hier zu sein.
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Der schnelle technische Wandel ist da – wir sind mittendrin - wir alle erleben diesen
Umbruch in unserem Umfeld - in unserem Leben – wir sehen die permanente
Verfügbarkeit von mobilen Endgeräten bei unseren Kindern - wenn man durch die
Straßen geht, gibt es kaum noch Menschen, die - wenn sie irgendwo warten oder in
der Bahn sitzen - nicht nach wenigen Sekunden schon ihr Smartphone zücken.
Wie intensiv sich Nutzungsgewohnheiten und Nutzerverhalten bei Kindern
verändern, wird Frau Siller in ihrem Impulsvortrag gleich mit Zahlen und Fakten
belegen.
Wir als Kinderseitenbetreiber kommen nicht umhin, sich mit dieser Entwicklung
auseinander zu setzten. Jede Kinderseite muss sich fragen, wie gehe ich damit um,
wie will, wie kann - wie muss ich bei den technischen Entwicklungen mitgehen – um
meine Seite attraktiv zu halten - um Kinder heute zu erreichen – um zukunftsfähig zu
sein.
Die deutsche Kinderseitenlandschaft ist bunt und vielfältig, bei meiner Begrüßung
vorhin haben sie gehört, wie unterschiedlich die Hintergründe der Kinderseiten sind,
die heute hier sind - damit ist klar, auch die Möglichkeiten und Voraussetzungen
aus eigener Kraft mitzugehen, sind sehr verschieden.
Seitenstark versteht sich als ein solidarisches Netzwerk, in dem wir Wissen und
Praxiserfahrungen miteinander teilen wollen. Idee ist es sich gegenseitig zu
unterstützen und zu stärken - wir wollen neben dem Blick auf die eigene Kinderseite
auch einen wachen und gestaltenden Blick auf und für das Ganze haben - mit dem
Ziel, kontinuierlich an einer kooperativen und vernetzten Kinderseitenlandschaft zu
arbeiten.
Das ist im Prinzip auch das Anliegen des Fachtages heute: eine Reihe der
Kinderseiten, die heute hier sind, sind den Schritt schon gegangen – haben
responsive oder mobile Websites bereits online. Einige Seiten sind mittendrin in dem
Prozess - andere stehen noch vor der Frage, gehe ich hier mit, wann und wie mache
ich das am besten – wer kann mich hier unterstützen?
Wir haben für den Fachtag heute zahlreiche Experten eingeladen, um zum Thema
Mobilität möglichst viele Fragen zu klären, konkrete Hilfestellungen und praxisnahe
Antworten zu geben. Alle Kinderseitenmacherinnen, die bereits mobil aufgestellt sind
– möchte ich sehr herzlich einladen, ihrer Expertise und Praxiserfahrung aktiv
einzubringen.
Für Fragen, die heute nicht geklärt werden können, liegt in unserer Tagungsmappe
ein Feedbackbogen bereit. Ich möchte Sie herzlich bitten, diesen Feedbackbogen
während oder nach der Veranstaltung auszufüllen – wir bleiben dran an den offenen
Fragen und kümmern uns um Antworten, um Austausch und Information – auch über
unser Hilfeportal www.wir-machen-kinderseiten.de.
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Den Tag heute wollen wir aber auch nutzen für eine Zäsur! - Dem schnellen
technischen Wandel zum Trotz muss man zwischendurch immer wieder inne halten
und sich mit Sinn und Verstand, mit kritisch-konstruktivem Blick den Ist-Stand
angucken – ob das, was der einzelne gemacht hat und macht, aber auch ob das,
was wir für die Kinderseitenlandschaft als Ganzes gemacht haben und aktuell
machen - was wir jetzt planen, anstoßen und was wir angehen, ob das alles in die
richtige Richtung geht.
Die Zeit ist reif - dies aus der technischen Perspektive heraus zu tun – gleichzeitig ist
es aber wichtig, dies auch aus gesamtgesellschaftlicher Sicht zu tun!
Die Gesellschaft ist in großer Unruhe - die Sorgen über zunehmenden Hass,
Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, über fehlende Empathie, die Angriffe auf unsere
Vorstellungen von Demokratie, Meinungsbildung- und Meinungsfreiheit, von
respektvollen Diskurs und Umgang miteinander - was sich gerade auch im Internet
Bahn bricht – sind groß.
Wir alle zusammen gestalten die Netzwelt für Kinder und müssen gemeinsam dafür
Sorge tragen, dass wir diesen Lebensraum der Kinder so gestalten, dass sie sich
online im sichern Umfeld ausprobieren und im Sinne der Kinderrechte frei entfalten
können. Gemeinsam mit Politik und Gesellschaft müssen wir Ziele definieren und
Angebote entwickeln, um hier vorzubeugen – und um zu gewährleisten, dass Kinder
sich zu selbstbestimmten, verantwortungsbewussten, medienkompetenten und
engagierte Menschen und zu mündigen Bürger entwickeln können.
Tatsächlich können wir diese Thematik auf unserem Fachtag heute nur anreißen aber das wollen wir hier und heute in jedem Falle tun, denn es ist viel in Bewegungen
und es werden gerade jetzt in der Politik hierzu viele wichtige Weichen gestellt und
Entscheidungen getroffen.
Wir verstehen den Tag heute als Auftakt für viele intensive weitere Diskussionen,
Arbeitstreffen, Veranstaltungen - on- und offline - und möchten signalisieren, dass
wir bereit sind, uns - gerne mit Ihnen allen - für eine Ausgestaltung – Optimierung –
für neue Entwicklungen von guten Kinderangeboten im Netz im Sinne von
Partizipation und im Sinne von „Demokratie lernen“ - zu engagieren.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen heute einen spannenden Tag mit
viel Input, vielen guten Anregungen, einem intensiven Praxis- und
Erfahrungsaustausch und mit vielen guten Gesprächen und Diskussionen.
Vielen Dank!

