
Seitenstark, das ist...                                                                                                                                                        
...eine sichere und vielseitige Landschaft vernetzter Webseiten für Kinder. Seitenstark Gemeinschaftsprojekte sind z.B. der 
sportspatz.de oder der preisgekrönte Seitenstark-Chat für Kinder (seitenstark.de/chat). Viele Mitgliedsseiten tragen 
Gütesiegel oder Auszeichnungen wie den „Grimme online Award“, die Giga-Maus, den Kindermedienpreis oder den 
„Europäischen KinderOnlinePreis“. Das Netzwerk selbst wurde mit dem Klicksafe-Preis für vorbildliche Sicherheit im Netz 
belohnt. Seit 2007 gibt der gemeinnützige Verein Seitenstark e.V. (anerkannter Träger der freien Jugendhilfe) der Idee 
eine Form. 

 

 

  

 
 
Presseinformation 
 
 
 
Seitenstark 2014 unter EU Schirmherrschaft 

Köln, 09.01.2014. Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und EU-Kommissarin 
für die Digitale Agenda, Frau Neelie Kroes, übernimmt Schirmherrschaft über die 
Seitenstark Initiative 

Die Europäische Kommission benennt die "Förderung der Produktion hochwertiger Online-Inhalte für 
Kinder und Jugendliche" in ihrer "Europäischen Strategie für ein besseres Internet für Kinder" als 
einen von vier „Hauptpfeilern“. „Seitenstark,“ so schreibt Neelie Kroes, Vizepräsidentin der EU 
Kommission und EU-Kommissarin für die Digitale Agenda, in ihrer Begründung zur Übernahme der 
Schirmherrschaft, „ist eine beispielgebende Initiative zur Förderung hochwertiger kind- und 
jugendgerechter Online-Inhalte.“ Die EU-Kommission teile die Anliegen und Ziele von Seitenstark 
und möchte daher die Seitenstark Initiative mit dieser Schirmherrschaft unterstützen und ihre 
Vorbildlichkeit herausstellen (http://seitenstark.de/erwachsene/netzwerk-seitenstark/schirmherrschaft).                                                       

Seit nunmehr zehn Jahren engagiert sich Seitenstark für den Ausbau und das „Sichtbar-Machen“ von 
positiven, hochwertigen und partizipativen Inhalten für Kinder im Netz und für ihre Vernetzung zu einer 
sicheren und vielseitigen Kinderseitenlandschaft. Mit viel ehrenamtlichem Engagement und dank der 
Unterstützung und Förderung durch die Bundeszentrale für politische Bildung, die Initiative „Ein Netz 
für Kinder“ und das Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) konnten in zehn Jahren zahlreiche 
Gemeinschafts- und Vernetzungsprojekte erfolgreich umgesetzt und auf den Weg gebracht werden.                               

Seitenstark freut sich über diese besondere „Auszeichnung“. Sie gibt der bundesweiten 
Arbeitsgemeinschaft vernetzter Kinderseiten und dem gleichnamigen gemeinnützigen Trägerverein 
neuen Auftrieb, sich weiterhin engagiert für die Belange der Kinder im Internet und für den Erhalt und 
die Weiterentwicklung einer freien und offenen Kinderseitenlandschaft einzusetzen.                               
Und es gibt viel zu tun: Die aktuelle JIM-Studie zeigt, dass Kinder und Jugendliche immer häufiger 
über mobile Endgeräte online gehen. Im Netz suchen sie neben Spielen und Informationen vor allem 
Mitmach-Möglichkeiten und den direkten Austausch mit andern Kindern. „Partizipative Angebote sind, 
wenn sie dem Kinder- und Jugendschutz gerecht werden wollen, besonders zeit- und 
personalintensiv. Leider stehen deshalb gerade die Kinderseitenbetreiber/innen, die in diesem Bereich 
gute Angebote machen, immer wieder vor großen finanziellen Problemen“, so Helga Kleinen, 
Vorstandsvorsitzende des Seitenstark e.V. „Hier gilt es Wege und Lösungen zu erarbeiten, um die 
Kinderseiten-Redaktionen nachhaltig in ihrer wichtigen und wertvollen Arbeit zu unterstützen und 
möglichst vielen Kindern im Sinne einer praktischen Medienkompetenzbildung Mitmach- und 
Partizipationsangebote und den kommunikativen und sozialen Austausch in geschützten und frei 
zugänglichen Online-Räumen zu ermöglichen“.  

 

Information und Kontakt: Helga Kleinen, Vorstandsvorsitzende Seitenstark e.V. 
Am Nordpark 61, 50 733 Köln, Tel. 0221 - 399 28 69, vorstand(at)seitenstark.de 
www.seitenstark.de, www.seitenstark.de/chat, www.sportspatz.de,  
www.wir-machen-kinderseiten.de, www.kinderserver-info.de 


