Sehr geehrte Damen und Herren,
Seitenstark erfüllt in unserer Social Media
geschüttelten Welt eine wichtige Aufgabe für
Kinder: der Verbund von Kinderseiten-Machern
kultiviert für die jüngsten Mitglieder unserer
Gesellschaft eine sichere Umgebung im Internet.
Heute feiern wir Ihr 15-Jähriges Bestehen, zu dem
ich Ihnen herzlichst gratuliere. Ich danke Ihnen für
Ihre unermüdliche, hervorragende Arbeit, eine
qualitativ hochwertige Kinderseitenlandschaft zu
erschaffen!
15 Jahre sind seit der Gründung von Seitenstark
vergangen – 15 Jahre, in denen sich die deutsche
Medienlandschaft beachtlich verändert hat:
Der Anteil der Internetnutzer ist seit 2002 von rund
40 auf nun fast 90 Prozent gestiegen. Heute
nutzen 54 Millionen Deutsche täglich das Internet
– und die Kinder bilden dabei eine Spitzengruppe:
Unter den zehn- bis 13-Jährigen nutzen sogar 95
Prozent das World Wide Web. Das Internet gehört
für Kinder selbstverständlich zum Leben dazu.
Den richtigen Umgang mit Medien erlernen, sollte
genauso selbstverständlich zum Alltag von Kindern
und Jugendlichen gehören. Kinder und
Jugendliche sollen heute und in Zukunft an
gesellschaftlichen Diskursen teilhaben.

Sie sollen zu demokratischen Persönlichkeiten
heranwachsen und den besonderen Wert von
Pluralität und Meinungsvielfalt für unsere
Demokratie verinnerlichen. Kurz gesagt: Politische
Bildung kann nicht früh genug beginnen.
Denn im Internet kursieren neben Freundeslisten,
bunten Bildern und Games auch Vorurteile,
Verschwörungstheorien und Hassbotschaften. In
unserer digitalisierten Gesellschaft bedeutet das:
auch digitale politische Bildung kann nicht früh
genug beginnen.
Kinder sollen Medien nicht nur nutzen, sondern
auch verstehen, wie sie funktionieren. Kinder
brauchen einen Freiraum, in dem sie Medien
ausprobieren können, ohne dass dabei Daten über
sie gesammelt werden. Kinder brauchen Medien,
die sie fordern und fördern. Kinder brauchen ein
frei zugängliches Internet und sie brauchen
Erwachsene, die sie bei der Erforschung der
digitalen Welt begleiten. Diesen
Herausforderungen stellt sich Seitenstark.
Ihre Gründerinnen und Gründer haben bereits
2003 die Zeichen der Zeit erkannt und ein
Netzwerk aus kompetenten Expertinnen und
Experten von Online-Angeboten für
Heranwachsende aufgebaut. Sie alle bieten
Kinderseiten an, die sich der politischen Bildung
verpflichtet fühlen. Das zeigen die Inhalte, die

nicht-kommerziellen Strukturen, in denen sie
entstehen, die partizipativen Angebote und Ihrer
aller Haltung gegenüber Kindern als
gleichberechtigte Mitglieder in einer vielfältigen
Gesellschaft, in der jede und jeder seinen Platz
hat.
Vielfalt - das ist der Schlüssel zum Aha-Erlebnis,
zum Lernerfolg. Wir brauchen ebenso mediale
Vielfalt, denn so wird Demokratie gelebt. So
können Perspektiven repräsentiert werden. Auch
Seitenstark bildet eine Vielfalt von
unterschiedlichen Angeboten ab, die in zweifacher
Hinsicht hervorzuheben sind:
Zum einen bietet die vernetzte
Kinderseitenlandschaft einen einmaligen Raum für
Kinder im Internet. Hier findet jeder, was er oder
sie braucht oder sucht. Stets mit der Garantie,
dass Qualität und Sicherheit gewährleistet sind.
Zum anderen wird Demokratie auch vom Verbund
Seitenstark, als Organisation, gelebt: Der
Austausch zwischen seinen Mitgliedern, die
Diskussion und das konstruktive Miteinander ist
das, was Demokratie im Kern ausmacht.
Miteinander sprechen, miteinander arbeiten, eine
gemeinsame Lösung finden, bei der – politisch
gesprochen – niemand sein Gesicht verliert.

Kindern sollte eine lösungsorientierte, offene
Mentalität zur Konfliktbewältigung vermittelt
werden.
Im Internet konkurrieren pädagogisch wertvolle
Kinderangebote aber mit Millionen von weiteren
Inhalten und das auf vielen unterschiedlichen
Endgeräten.
44 Prozent der gerade erst sechs- bis 13-Jährigen
haben den Wunsch, ein Smartphone zu besitzen.
Und viele haben auch schon eines. Die mobilen
Geräte können eine große Chance sein. Schnell
und unkompliziert übermitteln sie Informationen
und ermöglichen Beteiligung. Aber Kinder, die das
Internet praktisch immer in der Hosentasche
haben, müssen auf die digitale Welt noch
intensiver vorbereitet werden, als solche, die sich
zu vereinbarten Zeiten an den Computer setzen
dürfen.
Die marktbeherrschenden Anbieter brauchen ein
Gegengewicht, eins das Kinder und ihre
Bedürfnisse sieht und ernst nimmt. Dem
Wettbewerb um gute Kinderangebote im Netz
standhalten zu können, müssen technische
Lösungen geschaffen werden. Es braucht Apps,
Spielesoftwares und Responsive Formate, um
auch auf dem Smartphone positive und
altersadäquate Inhalte und Angebote für Kinder
bereitzustellen.

Solche Alternativen für Kinder zu schaffen ist eine
große Aufgabe. Hier ist noch viel zu tun. Das kann
nur gelingen, wenn die gesellschaftlichen und
politischen Akteure zusammenarbeiten. Wenn sich
kleinere Angebote vernetzen und gegenseitig
unterstützen so wie Sie es vor machen.
Ich bin sicher: So, wie Seitenstark die rasanten
Veränderungen der vergangenen 15 Jahre
gemeistert hat, wird Seitenstark auch die
Herausforderungen der kommenden Jahre
meistern. Wir stehen an Ihrer Seite!
In diesem Sinne alles Gute zu 15 Jahren
Seitenstark!
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