
 

 
        
 

As-salaam 'alaykum, Merhaba and Hello!  
Medienkompetenz-Clips für Kinder in türkischer, arabischer und 
englischer Sprache 
 
Köln, 17. Dezember 2021. Eine Kooperation mit EDUCATION Y machte es möglich: Die animierten 
Medienkompetenz-Videos für Kinder des Seitenstark e.V. zu den Themen Datenschutz, Fake News und 
„Internet für Kinder“ stehen ab sofort in türkischer, arabischer und englischer Fassung zur Verfügung. 

Als digitales Geschenk zur Weihnachtszeit gehen die fremdsprachigen Videoclips für Kinder rund um die 
Figur Charlie online. Die übersetzten Videos kamen erstmals im September im Rahmen der „Online-Eltern-
Tage“ des familY-Programms von EDUCATION Y zum Einsatz und stehen ab sofort allen Kindern, Eltern, 
Pädagog:innen und Lehrkräften zur kostenfreien Nutzung bereit. 

Mit dem Erklärfilm “Charlie und das Geheimnis der Daten” lernen Kinder spielerisch die Bedeutung des 
Datenschutzes kennen und werden dafür sensibilisiert, im Internet möglichst nichts Persönliches über sich 
preiszugeben. 

In “Charlie und die sonderbare Nachricht” erfahren Kinder, dass nicht alle Meldungen im Internet 
stimmen, deshalb nicht unkritisch weiterverbreitet werden sollten. Der Clip gibt Tipps zum Erkennen von 
Fakes und zeigt, wie Kinder Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen können. 

Der Film “Charlie und die magische Landkarte” macht Lust auf das Erkunden der vielfältigen 
Kinderangebote im Netz. Auf Kinderwebseiten finden Kinder einen sicheren Spiel- und Lernort, 
ausgerichtet auf ihre Bedürfnisse und Interessen, Angebote die ihre Rechte wahren und sie in ihrer 
Medienkompetenz stärken. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir dank der Kooperation mit EDUCATION Y unsere Charlie-Clips von 
Muttersprachler:innen übersetzt, jetzt auch mehrsprachig bereitstellen können“, erklärt Helga Kleinen, 
Geschäftsführerin des Seitenstark e.V. „So können Familien mit Migrationshintergrund besser erreicht 
werden, um sie auf gute Kinderwebseiten aufmerksam zu machen und ihnen sperrige Themen wie 
Datenschutz und Fake News niedrigschwellig und kindgerecht zu vermitteln.“  

„Eltern erreichen, Eltern als Lernbegleiter:innen stärken - und das in verschiedenen Sprachen über eine 
frei nutzbare Plattform. Das sollten die Online-Eltern-Tage bieten”, erklärt Marek Wallenfels, 
Geschäftsführender Vorstand von EDUCATION Y. „Es ist fantastisch, dass wir durch Kooperationen wie die 
mit Seitenstark eine höhere Reichweite und größere Strahlkraft erzielen und so gemeinsam mehr Eltern 
erreichen!“ 
 
Pädagogische Fach- und Lehrkräfte finden auf seitenstark.de didaktisches Begleitmaterial zu den Filmen, 
die alle frei verwendbar sind, lizensiert unter „CC BY-ND 4.0 - Namensnennung, keine Bearbeitungen“.  
Die Realisation der Clips war möglich durch eine Förderung des Bundesfamilienministeriums (BMFSFJ) im 
Rahmen der „Initiative Gutes Aufwachsen mit Medien“.  
 
Informationen: Alle Filme unter: Charlie Clips | Seitenstark oder Seitenstark e.V. - YouTube 
Didaktisches Begleitmaterial: Lerneinheiten von Seitenstark | Seitenstark; twitter.com/Seitenstark 
Kontakt: Seitenstark e.V., Anke Hildebrandt, hildebrandt@seitenstark.de, Tel. 0521 9678463 
EDUCATION Y, Judith Heider-Keßler, judith.heider-kessler@education-y.de, Mobil: 0163/513 19 33 
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https://seitenstark.de/kinder/Internet/charlie-clips
https://seitenstark.de/eltern-und-lehrkraefte/service/materialien/charlie-clips-von-seitenstark/datenschutz
https://seitenstark.de/eltern-und-lehrkraefte/service/materialien/charlie-clips-von-seitenstark/fake-news
https://seitenstark.de/eltern-und-lehrkraefte/service/materialien/charlie-clips-von-seitenstark/magische-landkarte
https://seitenstark.de/kinder/Internet/charlie-clips
https://www.youtube.com/channel/UCEW_oSlkDPM6YriAK0YM0Xw/videos
https://seitenstark.de/eltern-und-lehrkraefte/schule-bildung/materialien/lerneinheiten
https://twitter.com/Seitenstark
mailto:judith.heider-kessler@education-y.de

