Grußwort des Ministeriums im Rahmen des Festakts anlässlich des 15-Jährigen Jubiläums
des Seitenstark e.V. am 27.11.2018
Es gilt das gesprochene Wort.
Kinder haben ein Recht auf ein gutes Aufwachsen mit Medien. Wir müssen sie – im Sinne der
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen – dazu befähigen, aktiv und kompetent an
der digitalen Welt teilhaben zu können. Dabei müssen wir sie aber auch vor den potenziellen
Risiken schützen, die die Nutzung digitaler Medien für sie birgt.
Diese Risiken sind heute vielfältiger und ernster zu nehmender als je zuvor. Sie beziehen sich
nicht mehr in erster Linie auf für Kinder ungeeignete Inhalte, die ihre Entwicklung gefährden
oder eine verstörende Wirkung haben können. Heute geht es vor allem um die so genannten
Interaktionsrisiken, denen Kinder und Jugendliche allerorten im Web – in Spielen, Messenger
und Social Media Plattformen – ausgesetzt sind.
Cybermobbing untereinander und sexuelle Belästigung durch Erwachsene sind inzwischen
leider weit verbreitete Phänomene im Internet. Der bestehende Gesetzesrahmen im Kinderund Jugendmedienschutz wird diesen Herausforderungen nicht mehr gerecht und muss daher
dringend modernisiert werden. Diese wichtige Aufgabe haben wir uns selbst für diese
Legislaturperiode vorgenommen.
Wir tuen aber selbstverständlich bereits heute einiges, um Kindern ein gutes Aufwachsen mit
Medien zu ermöglichen. Wichtig ist es zum Beispiel, Eltern und Fachkräfte dazu zu
befähigen, dass Kinder die für die Teilhabe an der digitalen Welt notwendigen Fähigkeiten
erwerben können. Wir fördern deshalb verschiedene medienpädagogische Initiativen wie den
Elternratgeber „Schau HIN! was dein Kind mit Medien macht“, die Kindersuchmaschine
„Blinde Kuh“ und nicht zuletzt die Aktivitäten von Seitenstark als bundesweit engagiertes
Netzwerk für sichere, attraktive und qualitätsvolle Kinderinternetseiten.
Vor 15 Jahren - 2003 - war die Zahl der für Kinder geeigneten Internetseiten in Deutschland
noch sehr übersichtlich. Eine echte Pionierzeit für Kinderseitenbetreiber mit pädagogischem
Anspruch. Damals schlossen sich vier Kinderseiten zusammen, um gemeinsam dieses zu der
Zeit neue Medium für Kinder attraktiv und sicher zu gestalten: attraktiv, weil Kinder im Netz
alles finden sollten, wonach sie suchten; sicher, weil hinter den Seiten engagierte Redaktionen
standen, die Kinder mit all ihren Wünschen und Interessen ernst nahmen, und Kindern
nichtkommerzielle Alternativen für die Internetnutzung bieten wollten.

Was 2003 im kleinen Kreis begann, bildet heute die Basis der unabhängigen
Kinderseitenlandschaft in Deutschland. Heute engagieren sich 60 Kinderseitenbetreiber im
bundesweiten Netzwerk für die Umsetzung der Kinderrechte im Netz, für die Förderung von
Medienkompetenz, für den Ausbau und die Vernetzung von qualitätsvollen Webangeboten –
sie engagieren sich für Kinder in der digitalen Welt.
Seitenstark steht für Qualität und hat sich als Marke etabliert. Kinder, Eltern, pädagogische
Fach- und Lehrkräfte sind auf den Kinderseiten des bundesweiten Netzwerks bestens
aufgehoben.
In den zurückliegenden Jahren haben Sie vieles geleistet und geschafft. Dabei haben Sie stets
die Interessen der Kinder in den Vordergrund gestellt und versucht, ihre Wünsche
umzusetzen. Mit vielen Angeboten waren Sie Vorreiter und Vorbild.
Seit 2013 ist das Bundesfamilienministerin beständiger Förderer und Begleiter von
Seitenstark. Das Bundesministerium wertschätzt ihre wertvolle Arbeit! So freuen wir uns, Sie
bei der Organisation und Umsetzung des jährlichen Aktionstags „Tag der Kinderseiten“ am
21. Oktober, dem Hilfe- und Unterstützungsportals wir-machen-kinderseiten.de oder der
Durchführung Ihrer jährlichen Fachtagung unterstützen zu können. Mit all diesen Angeboten
tragen Sie wesentlich dazu bei, dass die Kinderseitenbetreiber in Ihrer engagierten Arbeit
Unterstützung, qualifizierten Rat und konkrete Hilfe erfahren und sich fachlich miteinander
austauchen sowie Kooperationen mit wichtigen Partnern knüpfen können.
Die Förderung und Erhaltung eines vielfältigen Angebots von qualitätsgeprüften
Internetseiten für Kinder ist eine aus Sicht des BMFSFJ herausragende Aufgabe bei der
Unterstützung der Medienbildung und Medienkompetenzförderung von Kindern. Mit
Unterstützung und Begleitung von Seitenstark können Kinder das Netz unbeschwert nutzen.
So sind sie einerseits vor Risiken geschützt und haben gleichzeitig die Chance, aktiv an der
digitalen Welt teilzuhaben. Hierzu bedarf es attraktiver und partizipativer Angebote für
Kinder im Netz.
Das BMFSFJ gratuliert Ihnen zu ihrem Jubiläum und dankt Ihnen allen sehr herzlich für ihr
langjähriges und unermüdliches Engagement, für die Begeisterung, mit der Sie für die Sache
der Kinder arbeiten. Wir freuen uns, mit Seitenstark einen engagierten Fürsprecher und
Akteur für die Umsetzung von Kinderrechten und für die medienpädagogische Praxis an der
Seite zu haben. Vielen Dank!

