Tag der Kinderseiten 21.10.2019
Motto "Internet für Kinder - So geht's!"
Ideenliste, wie und womit Medienmacher*innen sich beteiligen
könnte
Umfang der Beteiligung
x
x
x

Es kann ein größerer Beitrag sein, der mehrere Bereiche zeigt.
Es kann ebenso ein ganz kleines Puzzlestückchen sein, wie z.B. ein schlichtes
Redaktionsteam-Foto oder einige Skizzen aus der Produktion.
Der Beitrag kann neu erstellt werden. Es darf aber gern auch auf Vorhandenes
zurückgegriffen werden!

Beteiligungsmöglichkeiten
Wie macht man eine Kinderseite? Wer macht Kinderseiten? Der Tag der Kinderseiten 2019 will
Kindern einen exklusiven Blick hinter die Kulissen gewähren. Kinderseiten, Redaktionen und
Medienmacher*innen können sich mit einem Beitrag beteiligen. In den Beiträgen sollen Kinder etwas
über die Produktion von Webseiten oder Teilen einer Website (z.B. Texte, Spiele, Fotos) und/oder über
die Menschen in der Redaktion erfahren. Alle Einzelbeiträge werden auf der Website Tag-derKinderseiten.de gesammelt.
x

Ein Tag der offenen Tür am 21.10. - die Türen der Redaktion öffnen

x

Die Vorstellung eines Medienberufs (Redakteur, Programmierer, Zeichner, Sprecher, Filmer
etc.)

x

Fotos, Bilder oder Videos der Redaktion, des Teams, der MacherInnen der Seite, Steckbriefe
der Redaktion

x

Ein kleines Tutorial, z.B. zur Programmierung, zum Zeichnen, zum Fotografieren etc.

x

Ein Quiz, z.B. mit Fragen zum "Internet für Kinder", zum "Making-Of"

x

Screenshots oder ein kurzer Screencast vom Backend des genutzten CMS

x

Rohversionen oder Skizzen aus der Produktion

x

Grafik-Entwürfe und Skizzen zeigen, Entstehung von Grafiken/Figuren etc.

x

Foto-Produktionen zeigen, vielleicht auch mit optischen Tricks/ Fototricks

x

Einzelbilder/Skizzen aus Animationen zeigen oder als Daumenkino anbieten

x

Wie kommt man in Suchmaschinen? Suchmaschinen-Optimierung

x

Textplanung und Schreiben - wie entsteht ein Artikel / eine Geschichte?

x

Ein Interviewleitfaden / wie führt man ein Interview?

x

Reporterschule / wie verfasst man Artikel? Wie wird man Kinderreporter?

x

Einblicke in die Technik / Server / Internet / HTML und Co.

x

Datenschutz, wie wird er auf der Kinderseite gewahrt? / Datenschutzerklärung, wie schreibt
man die für Kinder?

x

Spielproduktion - wie entsteht ein Spiel / Konzeption / Storyboard / Grafik / Umsetzung

x

Videos und Filme - wie entsteht ein Video oder ein Erklärstück? Drehbuch / Kamera /
Vertonung / Schnitt / Veröffentlichung

x

Einblick in typische Abläufe der Redaktion. Z.B. Übersicht eines exemplarischen Tags, z.B. als
"Terminkalenderseite" oder Fotostory

x

Eine Sitemap - wie entsteht sie?

x

Layout einer Kinderseite, wie entwirft man es? Skizzen, Aufteilungen, Wire-Frames

x

Farben einer Kinderseite - wie wählt man sie, worauf ist zu achten?

x

Kinderseiten auf verschiedenen Geräten - wie schafft man es, dass die Seite am Computer,
auf dem Tablet und am Smartphone zu sehen ist?
Kindermedien fürs Internet / für's Smartphone, worauf muss geachtet werden und wie geht
das?

x

Stichwort "Responsive Seiten", wie wurde aus einer statischen Seite eine responsive?

x

So geht ein Relaunch - Aus dem Relaunch berichten, alte und neue Seiten zeigen

x

Pannen bei der Produktion von Kinderseiten

x

Moderation von Kinder-Foren, Chats und Zuschriften- So moderiert man - Idee: skurrile
Zuschriften und Nachfragen

x

Zwei- und mehrsprachige Seiten, wie übersetzt man und bietet bilinguale Seiten an?

x

.... Weitere Ideen und Beiträge sind willkommen ....

Kontakt
Information und Kontakt: Seitenstark e. V. Projektbüro, Birgit Brockerhoff, Mail:
brockerhoff@seitenstark.de, Tel. 0221-222 08 263, www.seitenstark.de

Einsendung der Beiträge
Die Beiträge bzw. die URLs der Beiträge können an die Mail-Adresse tdk@seitenstark.de oder an
hildebrandt@seitenstark.de geschickt werden.

Danke für's Mitmachen!

