
 

 

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 KinderOnline-
Preis“. Das Netzwerk selbst wurde mit dem Klicksafe-Preis für vorbildliche Sicherheit im Netz belohnt. Seit 2007 gibt der gemeinnützi-
ge Verein Seitenstark e.V. (anerkannter Träger der freien Jugendhilfe) der Idee eine Form. 

Unterstützungsportal für Kinderwebsites feiert ersten Geburtstag 

Seit gut einem Jahr gibt es für Kinderseitenanbieter/innen - und alle, die eine Kinderseite planen - eine be-

sondere Adresse und gute Anlaufstelle im Netz: wir-machen-kinderseiten.de befasst sich mit allen Themen, 

die Betrieb, Pflege und Gestaltung qualitätsvoller Kinderwebsites mit sich bringen. 

 

Das durch das Bundesministerium für Familie, Seni-

oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderte On-

lineportal wurde im ersten Jahr prall gefüllt mit viel-

fältigen Inhalten und wichtigen Infos für 

Kinderseitenbetreibende. Von A wie Abmahnung, 

über T wie Texten für Kinder bis Z wie Zählmarke 

der VG Wort – mehr als 70 Wiki-Einträge informieren 

über wichtige Themen rund um das Kinderseiten-

machen. Über 50 Blog-Beiträge ermöglichen einen 

kurzweiligen Einblick in Fallstricke und Anekdoten 

aus dem Alltag von Kinderseitenmacher/innen. Zum 

Einjährigen gibt es ein Geburtstags-Spezial „Zehn 

praxisnahe Tipps“. Es stellt kurz und knapp wichtige 

Themen aus allen Rubriken der Plattform vor und 

gibt Einblicke in den großen Fundus.  

 

wir-machen-kinderseiten.de (wmk) ist ein Angebot 

von Seitenstark, der Arbeitsgemeinschaft vernetzter 

Kinderinternetseiten, in der sich rund 60 qualitäts-

volle Kinderwebsites zusammengeschlossen haben.  

 

Kooperationspartner sind willkommen!  

Idee ist es, wmk zu einer breiten Vernetzungs- und 

„Szene“-Plattform auszubauen. Expert/innen und 

Vertreter/innen von Institutionen, die sich in 

Deutschland und Europa für gute Kinderseiten im 

Netz engagieren, sind herzlich eingeladen, ihre Ex-

pertise in das offene Unterstützungsangebot einzu-

bringen.  

Sechs wichtige Partner sind bereits mit dabei:  

iRights.law, klicksafe, jugendschutz.net, Erfurter 

Netcode, Medienpädagogik e.V. und Vernetzte Kir-

che (netzmarginalien.de) unterstützen die Kindersei-

tenlandschaft und geben ihr Fachwissen über Beiträ-

ge weiter. 

 

Wer gute Kinderwebsites kreativ gestalten und lang-

fristig betreiben will, sollte regelmäßig auf der Platt-

form vorbeischauen. Das Mit-Mach-Portal wächst 

thematisch und inhaltlich an den Problem- und Fra-

gestellungen der Seitenbetreiber/innen.  

Individuelle Beratung und Unterstützung gibt es 

über das Seitenstark-Projektbüro. Ein kostenloser 

Newsletter hält alle Interessierten auf dem Laufen-

den. Experteninterviews, Berichte, Fachinformation 

zu Spezialthemen, Mustervorlagen, Praxistipps und 

aktuelle Meldungen aus der Szene machen die Seite 

zu einem aktuellen und informativen Kommunikati-

onsangebot. 

 

Kontakt:  

Projektbüro Seitenstark e.V., Birgit Brockerhoff,  

Marienstr. 3, 50825 Köln, 0221 - 222 08 263 

brockerhoff(at)seitenstark.de 

www.wir-machen-kinderseiten.de 

www.seitenstark.de 
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