
merz wissenschaft

1



 3 Kinder|Medien|Rechte–KomplexeAnforderungen
anZugang,SchutzundTeilhabeimMedienalltag
Heranwachsender
Editorial
Stephan Dreyer

 7 KindlicheSelbstbestimmunginderdigitalvernetztenWelt:
KinderrechtezwischenSchutz,BefähigungundPartizipation
mitBlickauf„evolvingcapacities“
Ingrid Stapf 

 19 FürsorgepflichtundEmpowerment-Potenzial?
NeueMöglichkeitengesellschaftlicherTeilhabeamBeispiel
derEinwilligungHeranwachsenderimDatenschutzrecht
Anna Kristina Steimer und Anna Lena Meisenberger

 29 Stopp!Geheim–DasKinderrechtaufDatenschutzund
PrivatsphäreinderdigitalenWelt
Jutta Croll und Sophie Pohle unter Mitarbeit von Elena Frense und Mathilda Schiller

 41 Child’sparticipationonlineandtheGeneralDataProtection
Regulation–adialoguebetweeneducationalandlegal
sciencesisurgentlyneeded
Domenico Rosani

 53 DerEinflussvonDomainnamenaufdieRechtevonKindern
imInternet
John Carr und Jutta Croll

 65 OntheInternet,nobodyknowsyou‘reakid
Zur(Nicht-)ErkennbarkeitMinderjährigerindigitalen
Medienumgebungen
Stephan Dreyer

 79 DigitaleKinderrechteundMedienkompetenz
Marc Urlen

merzmedien + erziehung 6.18



merz wissenschaft

2

 89 DigitaleMedieninderFrühpädagogik:
ZwischenErmöglichungundVerhinderungvonTeilhabebei
AktivitätenmitTablets
Scarlet Siebert, Nicole Najemnik und Isabel Zorn

102 Teilhabe-undEntwicklungschancendurchaktive
MedienarbeitinderGrundschulestärken
Mareike Thumel und Christina Metzler

113 ProblemstellungendigitalerPartizipationvon
SchülerinnenundSchülern
Tim Rogge

124 AutorinnenundAutoren

126 callforpapers2019

128 Impressum

129 Jahresregister–merz2018



merz wissenschaft

3

dreyer

Obwohl die UN-Kinderrechtskonvention seit
1989Bestandhat,hat ihreumfassendeBedeu-
tung für den Bereich der Medienbildung und
MedienerziehungerstspätEinzugindiewissen-
schaftlichenwiegesellschaftlichenDiskussionen
gefunden. Seit spätestens 2015 aber sind zwei
großeEntwicklungenindenjugendmedienpoli-
tischenDiskursendeutlichzuerkennen:EinThe-
menstrangverleihtdenpositivenKinderrechten,
undhier insbesonderekommunikationsbezoge-
nen Teilhaberechten und deren Umsetzung in
der medienerzieherischen und medienpädago-
gischen Praxis zunehmend Gewicht. Die Frage
nach der konkreten, greifbaren Bedeutung der
Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention in
einemmediatisiertenAlltagwirdhiernichtnur
für sich stehend gestellt, sondern taucht als
vergleichsweiseneueThematikauchbei risiko-
zentrierten Diskursen rund um Jugendmedien-

schutz auf. Ein weiterer neuer Aspekt in den
Diskussionen ist die Erkenntnis und Forderung
derBerücksichtigungderunterschiedlichenAn-
forderungenanSchutz-undTeilhaberechtevon
KindernundJugendlichenunterschiedlicherAl-
ters-undEntwicklungsstufen.Diegesellschaftli-
che Diskussion ist bei Kinderrechten richtigge-
hend‚angekommen‘.DerKoalitionsvertragvon
CDU/CSUundderSPDvon2018istzudemBe-
weisdafür,dassKinderrechteauchalsrelevantes
Politikfeld erkannt worden sind und jedenfalls
TeilederpolitischenAgendabestimmen.
Diese relativ neu ‚entdeckten‘ Aspekte positi-
verRechtevonMinderjährigen inderdigitalen
WeltmüssensichdabeiinbestehendeDiskurse,
die jedenfalls in Deutschland klassischerwei-
se risikozentriert geführt wurden und werden,
einfügen. In der gesellschaftlichen, politischen
wiederwissenschaftlichenKommunikationma-

Kinder|Medien|Rechte –   
Komplexe Anforderungen an Zugang, 
Schutz und Teilhabe im Medienalltag 
 Heranwachsender
Editorial
StephanDreyer
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chensichentsprechendeZwei-undDreiklänge
breit, die die unterschiedlichen Aspekte der
Konvention bündeln, wie zum Beispiel Schutz, 
Befähigung und Teilhabe,Befähigung als präven-
tiver Schutz,effektiver Schutz als Teil der Befähi-
gung,Kompetenzen und Resilienzoder,umesmit
demTiteldieserAusgabevonmerzWissenschaft
zuhalten:Zugang, Schutz und Teilhabe.Dieeher
ermöglichenden, positiven Aspekte von Zu-
gang, Befähigung und Teilhabe scheinen dabei
jedenfallsteilweisewidersprüchlichzudeneher
risikominimierenden, schützenden Aspekten zu
sein. Schutz bedeutet traditionell die Abwehr
von Risiken, das Einziehen von Zugangshin-
dernissen, und damit gegebenenfalls auch den
AusschlussvonrisikobehafteterTeilhabe.
DiezentraleFrage,wiesichalsodiebefähigen-
den zu den schützenden Aspekten verhalten,
ist bislang kaum geklärt. Das war und ist im
Kern der Antrieb für diese Ausgabe von mer-
zWissenschaft. Und so zeigen – in praktisch
optimaler Weise – die verschiedenen Beiträge
in dieser Ausgabe auf, dass das Verhältnis der
Dimensionen zueinander abhängig ist vomBe-
trachtungswinkel, vomAlter, vomKontextein-
zelnerPhänomene,aberauchvonderjeweiligen
Fachdisziplin und der gewählten theoretischen
Grundlage. Nicht nur die abstrakten kinder-
rechtsbezogenen Garantien, auch die Positio-
nierung von Schutz und Teilhabe können und
müssen immerwiederneukonstruiertwerden.
DievorliegendenBeiträgekönnendabeihelfen,
normative und gesellschaftlich jeweils oppor-
tune Erwartungshaltungen sowie relativ unbe-
stimmterechtlicheGewährleistungen,Anforde-
rungenundGarantien fürdenErziehungs-und
Bildungsalltagherunterzubrechen.Insbesondere
kann auch die Interpretation und Konkretisie-
rung vor dem Hintergrund der pädagogischen
Praxis relevant und aufschlussreich sein – auch
wasdieVielfaltdertheoretischenAnsätzeeiner
Konkretisierung angeht. Spiegelungen solcher
Wieder-undNeuverortungensindnichtnurdie
Beiträge im Heft, die sich dem grundlegenden
Verhältnis dieser Dimensionen theoretisch nä-
hern (Stapf; Croll/Pohle; Urlen) sondern auch
die, die sich der Konkretisierung von Schutz,

Befähigung und Teilhabe in der Praxis von
Medienbildung und Medienerziehung widmen
(Zorn/Najemnik/Siebert; Metzler/Thumel). Ein
wichtiger Aspekt ist dabei auch, dass neu ent-
wickelte, digitale Teilhabeansätze nicht beste-
hendePartizipationsformenschwächenodergar
konterkarieren(Rogge).
Gesetzliche Vorgaben und Politikansätze („Poli-
cies“)könnengroßenEinflussaufdasVerhältnis
der Dimensionen zueinander haben, wenn sie
auf Grundlage von Menschenrechten und ver-
fassungsrechtlich garantierten Freiheiten und
GewährleistungsaufgabendieDimensionen von
SchutzundTeilhabeinEinklangbringenwollen.
AuchdieGesetzgeberversuchendabei,dieun-
terschiedlichen,teilswiderlaufendenSchutzposi-
tionenauszubalancierenundsichimbestenFall
gegenseitigunterstützenzulassen.Wissenschaft-
licherDiskursundempirischeEvidenzkannden
iudikativen Entscheidungsträgern hier wichtiges
Entscheidungswissenbieten,dassowohldenmit
Ungewissheit belastenden Ausgangspunkt und
dieAnnahmenbezüglichderLebenswirklichkeit
undMediennutzungvonKindernverbessern,als
auchdieAbschätzungderFolgenundweiteren
Entwicklungen mit und ohne gesetzgeberische
Intervention auf eine bessere epistemologische
Grundlagestellenkann.
Hervorstechendes (Rechts-)Thema der vorlie-
gendenBeiträge istdabeider kinderspezifische
Datenschutz. Kinderdatenschutz ist nicht nur
der aktuellste, sondern auch der komplexeste
Verschmelzungspunkt von Schutz- und Teilha-
bedimensionen. Allein in dieser Ausgabe wid-
mensichvierBeiträgeganzoderteilweisedem
Thema Datenschutz – und hier insbesondere
demArt.8(1)DSGVO–alsSchimärezwischen
Schutz und Teilhabe im Medienalltag Min-
derjähriger (Steimer/Meisenberger; Croll/Pohle;
Rosani; Dreyer). Das liegt vielleicht an dem
AnwendungsbeginnderDSGVOzum25.5.2018
undden sichdaraus ergebendenneuenFrage-
stellungen inderRechts-undMedienbildungs-
praxis. Zentraler Grund dürfte aber auch sein,
dasshierZugangs-,Teilhabe-undSchutzrechte
von Kindern, Erziehungsrechte der Eltern und
BildungsauftragderFachkräftefastprototypisch
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aufeinanderprallen. Nirgends sind derzeit die
kinderbezogenen Ziele von Schutz (verstanden
alsDatenschutzundSchutzderPrivatsphärevon
KindernundJugendlichen),ZugangundTeilha-
be (verstandenalsAnspruchaufZugangzu für
dieInformationundKommunikationrelevanten
DienstenundAngebotenunddieErmöglichung
der Bildung von Fähigkeiten, mit diesen Dien-
sten und Angeboten kompetent umgehen zu
können) so eng verschränkt wie bei Art. 8 (1)
DSGVO.ZweiBeiträgebeschäftigen sichdane-
benmiteherangebots-unddienstebezogenen
Fragen von Schutz- und Teilhabeaspekten und
wagen den Blick auf mögliche Verbesserungen
in der Zukunft (Croll/Carr: Domainverträge als
Steuerungsressource; Dreyer: Vor- und Nach-
teileeinerelektronischenAlterserkennbarkeit).
AusdenBeiträgentönteineinderWissenschaft
offenbarweitläufigvorzufindendeGrundannah-
me: Kindheit ist in erster Linie ein soziales
Konstrukt, das das jeweilige vorherrschende
gesellschaftliche Bild von diesem ‚Lebensraum‘
widerspiegelt–unddaswieGesellschaft selbst
mittel- und langfristigen Veränderungen unter-
worfen ist (Stapf; Croll/Pohle). Möglicherweise
sindwir Zeitzeugen einer solchenVerlagerung.
Kindheit heute ist im Zentrum darauf ausge-
richtet, Kindern einen Rahmen zu bieten, zu
lebens-undgemeinschaftsfähigenPersönlichkei-
tenzuwerden.Siesinddabeiselbsthandelnde
SubjekteundstetsimBesitzeigenerWürdeund
eigener Rechte, so dass sich eine paternalisti-
scheEinmischungindieEntwicklungverbietet.
Im Kern geht es um die Gewährleistung und
Sicherung des Zielwerts der Autonomie. Zum
einenistdieseAutonomieerlangungeinsozialer
und kommunikativer Prozess (Stapf; Steimer/
Meisenberger). Eingriffe in die Informations-
undKommunikationsrechtederKindersindvor
diesem Hintergrund von besonderer Relevanz
undbieten–mitsteigendemAlter–gravierende
MöglichkeitenderVerwehrungkommunikativer
Teilhabe.Zumanderenbedarfesauchweiterhin
des Schutzes von Kindern und Minderjährigen
beim Aufwachsen in digitalen Medienumge-
bungen–verängstigteodergarverletzteKinder
verlierenaucheinenTeilihrerAutonomie.

Klar wird anhand der Beiträge, dass mit der
langsamen,aber stetigenVerschiebungdesFo-
kus‘ weg von den Risiken – die unbenommen
immer noch da sind, und die sich strukturell
deutlicherweiterthaben–,hinzuAnsätzender
BefähigungzurAusübungvonkommunikativen
Teilhaberechten im Medienalltag von Kindern
und Jugendlichen auch eine Verschiebung des
Diskurses über das Verhältnis von Schutz und
Teilhabe einhergeht: Die aktuell geforderten
SchutzinstrumentelegenihrenSchwerpunktauf
Kompetenzerwerb, Selbstschutz und Coping-
Strategien,wobeidieGrenzezumInhaltsschutz
durchstrafrechtlichverboteneundgesellschaft-
lichunerwünschteInhaltewieMenschenwürde-
verletzungenmarkiertwird.DieseVerschiebung
zeigt die Notwendigkeit eines dynamischen
Menschenrechtsverständnissesauf:DasBegriffs-
verständnis, der Anwendungsbereich und die
UmsetzungdurchSteuerungundAusgestaltung
von Schutz, Befähigung und Teilhabe muss
flexibel zu verstehen sein, um eine dem je-
weiligen Kindheitskonzept optimal angepasste
Interpretation zu ermöglichen. Auch die Rolle
der Eltern verschiebt sich mit Blick auf diese
Veränderungen: Weniger als implizit angespro-
chene Umsetzende von Jugendschutzvorgaben
agieren die Eltern unter diesen Vorzeichen,
sondernalsErmöglichende,Unterstützendeund
RettungsankerbeiProblemen.Diesbedarf–so
viel istsicher–auchneuerAnsätze inderMe-
dienkompetenzvermittlung an Erwachsene in
einem Land, in dem Awareness-Initiativen im-
mernochzuoftaufdieRisikenabstellenundso
Elternängsteaktivierenundnichtermöglichende
Erziehungspotenziale.
Nicht nur die Eltern, auchdie Familie unddie
Peergroupsind–nebenMedieninhalten–wich-
tigeSozialisationsinstanzenfürKinder.Wasaber
bedeutet es,wenndieKommunikationmit El-
tern,mitFamilie,mitderPeergroup,abergege-
benenfalls auch mit neuen (Online-)Bekannten
vermehrtodergarüberwiegendmedienvermit-
telt erfolgt? Medien sind dann nicht mehr nur
selbstSozialisationsinstanz,diedafürgenutzten
Intermediäre sind so selbst Mittler und (durch
algorithmischeSelektion)FaktorderInteraktion
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mitdenanderenwichtigenSozialisationsinstan-
zen.DieserUmstandverschärftdiebestehende
Gemengelage aus Schutz und Teilhabe zusätz-
lich. In einer mediatisierten Kindheit ermögli-
chenund erleichtern IntermediäredenZugang
zu allen entwicklungs- und autonomierelevan-
ten Risiken für ein gutes Aufwachsen, gleich-
zeitig ermöglichen sie erst den zeitgemäßen
GrundstandardeinerkommunikativenTeilhabe.
HierbedarfesüberdieaktuellenÜberlegungen
hinausweitergehenderDiskurseüberdiepoliti-
scheundrechtlicheRahmungdesAufwachsens
mit digitalen Medien. Zentral zu beachten ist
dabei,dassunterschiedlicheEntwicklungsstufen
unterschiedlicher Ausbalancierung von Schutz
und Teilhabe bedürfen (Croll/Pohle). Das um-
fasstauchdiezuwählendenSchutz-undTeilha-
beinstrumente.DieAusbalancierungundderen
Umsetzung durch Steuerung ist zunehmend
komplex – man hat es mit sich bewegenden
(Schutz-)Zielen,mitsichveränderndenRechten
undAnforderungenderAufwachsendenundmit
sich bewegenden Angeboten und Angebotsin-
haltenzutun.

Wichtig bleibt mit Blick auf diese Komplexität
derdifferenzierteAustauschüberalleStakehol-
derhinwegundeinekontinuierlicheDiskussion
überdasVerständnisvonKindheitgenerellund
den aus den Kinderrechten folgenden konkre-
ten Interpretationsmöglichkeiten von Schutz
und Teilhabe in einer mediatisierten, digitalen
Gesellschaft.WissenschaftlicheAuseinanderset-
zungen über Kinderrechte und daraus resultie-
rendeAnforderungenandiePraxisstellendabei
zentraleVoraussetzungenfürdieWeiterentwick-
lungundZeitgemäßheitvonkonkreten,alltags-
bezogenenInterpretationenzeitlos formulierter
Kinderrechte dar. Angesichts des derzeitigen
VerständnissesvonKindheitundKinderrechten
bedeutetdiesauch,dieSichtderKinderzentral
einzubindenundalswichtigeExpertenmeinung
mitzuberücksichtigen.
Ich hoffe, dass die Beiträge in dieser Ausgabe
Inspirationfürsolchekommendenwissenschaft-
lichenDiskussionssträngeundUmsetzungsmaß-
nahmeninderPraxisseinkönnen.
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1 Einleitung: Warum es in der 
digital vernetzten Welt (auch) um 
kindliche Selbstbestimmung geht

AlsdieKinderrechtemitderUN-Kinderrechtskon-
vention11989völkerrechtlichverbrieftunddarin
Kinder2erstmalsglobalalshandelndeRechtssub-
jekte verstanden wurden, steckte das Internet
noch indenKinderschuhen.Zwischenzeitlich ist
Kindheitweitgehendmediatisiert:EmpirischeDa-

tenverweisenaufeinewachsendemedialeAus-
stattungundNutzungszahlenschoninderfrühen
Kindheit(MPFS2017;DIVSI2015;Bitcom2017)
undeinemedialeDurchdringungvonOrtenund
Formen kindlicher Kommunikation (Tillmann/
Hugger 2014). Laut der aktuellen KIM-Studie 
(MPFS 2016) besteht schon in den Haushalten
derneun-bis13-jährigenKindereineannähernde
VollausstattungmitMedien.Gleichzeitigstehtder
Kindermedienschutz vor einer Regulierungskrise

Kindliche Selbstbestimmung in der 
digital vernetzten Welt:  Kinderrechte 
zwischen Schutz, Befähigung und 
Partizipation mit Blick auf „evolving 
capacities“

IngridStapf 

stapf

Der Beitrag thematisiert das Zusammenspiel von Schutz, Befähigung 
und Partizipation mit Blick auf kindliche Selbstbestimmung in der 
digital vernetzten Welt. Dabei werden darunterliegende normativ 
folgenreiche Kindheitskonzepte reflektiert, es wird in die Grundla-
gen von Kinderrechten eingeführt und ein prozessorientierter, rela-
tionaler Selbstbestimmungsbegriff erarbeitet, der sich auf das Ent-
wicklungskonzept der „evolving capacities“ bezieht. Daraus werden 
Forderungen an verantwortliche Stakeholder abgeleitet.

This contribution analyzes self-determination in children by looking 
at the interplay between protection, competence, and participati-
on in the digitally networked world. Of particular interest are the 
underlying and highly normative concepts of childhood that factor 
into concepts of children’s rights. My own theory of rights, and 
my recommendations for responsible stakeholders, grow out of a 
process-oriented and relational concept of autonomy based on the 
developmental notion of “evolving capacities.
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(Stapf2016)undFragenderMedienbildungso-
wiederVerantwortungverschiedenerStakeholder
beiderSicherungkindlicher Interessenbedürfen
einerAktualisierung.
Dadurch,dassimZugederMediatisierung(Krotz
2001)derLebensweltKinderstärkerabgekoppelt
von Eltern und bereits viel früher mediale oder
über Medien vermittelte Erfahrungen machen,
undweildiese immedienkonvergentenLebens-
raumdesNetzeszudemnichtmehrwirkmächtig
regulierbarsind,könnenKindernichtmehreffek-
tivgeschütztwerden.Vondenunter13-jährigen
Internetnutzenden sind bereits elf Prozent auf
Dinge gestoßen, die für Kinder nicht geeignet
waren, darunter Erotik/Porno (49 %), Gewalt
(17%)oderHorrorvideos (10%) (MPFS2016).
NebenproblematischenErfahrungen,dieaufden
Schutzbedarf verweisen, zeigen sich auch parti-
zipativeMöglichkeiten.Sosind fürältereKinder
sozialeMedienwichtig:94ProzentderZwölf-bis
19-Jährigennutzen,lautJIM-Studie(2017,S.35-
38),regelmäßigWhatsApp,57ProzentInstagram
und49ProzentSnapchat.MehralsdieHälfteder
Instagram-Nutzenden posten häufig oder gele-
gentlichselbstFotosoderVideos.
Damit erscheint der Blick auf kindliche Selbst-
bestimmung so zentral wie problematisch: Wie
könnenKindernämlich,obwohlsienochinihrer
Entwicklung stecken, besonders verletzlich sind
undinAbhängigkeitenzufürsieSorgetragenden
stehen, die zudem eigene Selbstbestimmungs-
rechte, aber auch -probleme haben, in ihrer
Selbstbestimmunggestärktwerden?Kinderagie-
renindigitalenKontextenbereitsselbstbestimmt,
ohne dass sie notwendigerweise über die für
AutonomienotwendigenKompetenzenverfügen.
SiemachenErfahrungeninderdigitalenWelt,die
siezumeinennachhaltigheraus-undüberfordern
können und die zum anderen neue Erfahrungs-
und Erprobungsräume bereithalten, welche für
die Entwicklung personaler Selbstbestimmung
wesentlichsind.
Ob diese Erfahrungen Herausforderungen für die
kindliche Entwicklung oder Potenziale für deren
Selbstbestimmung darstellen, hängt, wie das EU 
KIDS Online-Modell(EUKidsOnline2014)zeigt,
vonsowohl individuellen (vorandemografischen

und psychologischen) Faktoren, sozialen Aspek-
ten(wieEltern,Schule,Peergroup)alsauchvon
kulturellenWerten, demBildungsangebot, tech-
nischenInfrastrukturenunddermedialenRegulie-
rungab.DamitisteinerseitsaufdieVerwobenheit
eines Netzwerks an Verantwortungsträgern ver-
wiesen und andererseits die Frage aufgeworfen,
wasüberhauptunterSelbstbestimmungvonKin-
dern im Kontext einer „Ethik der mediatisierten
Welt“(Rath2014)verstandenwird.
DerBeitraggehtausmedien- und kinderethischer 
PerspektivederFragenach,welchePotenziale und 
Herausforderungen sich für kindliche Selbstbestim-
mung in der digital vernetzten Welt ergeben.Mit
Blick auf Kinderrechte als „Menschenrechte für 
Kinder“ (Maywald 2012, S.16) wird diskutiert,
was kindliche Selbstbestimmung ausmacht, wie
dieEigenverantwortlichkeitvonKinderngestärkt
werdenundwirksameSchutz-undBefähigungs-
räumefürKinderentstehenkönnen.Kinderrechte
werden in ihrem inneren Zusammenhang von
Schutz-, Befähigungs- und Partizipationsrechten
verstanden.
DerBeitragziehtmitBlickaufdieRechtevonKin-
dern3dasKonzept der „evolving capacities“(Lans-
down2005)heran,dasdieindividuelleEntwick-
lungsdimension des Kindes in den Vordergrund
rückt. Entscheidend hiernach ist, dass das Kind
weder mit Autonomieansprüchen überfordert,
nochdassesanwichtigenErfahrungengehindert
wird,welcheüberhauptdieGrundlagevonVer-
antwortungsübernahme und Selbstwirksamkeit
bilden.Abschließendwirddiskutiert,wiediesim
Sinne einer geteilten Verantwortung verschiede-
nerStakeholderdenkbarist.

2 Kinder und Kindheit: Wie 
sich der Blick auf Kindheit auf 
 mediale Debatten und mediale 
 Regulierung auswirkt

Betrachtet man öffentlich und medial geführte
Debatten, so zeigt sich ein starker Schutzdiskurs
umKinder.Beispielerundum„digitaleDemenz“
(Spitzer 2012), Suchtphänomene oder um den
Zusammenhang von Gewalt und Computerspie-
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lenkursierenoftalsAngst-oderMoraldebatten,
die kausal argumentieren und Kinder vor die-
senGefahrenschützenwollen.DieLebensphase
Kindheitdarfalsein„sensiblesRegulierungsfeld“
undProjektionsflächefürgesellschaftlicheFragen
gelten.NormativeZuschreibungenverweisenda-
bei auf geschichtliche Kontinuitäten von Kindheit:
SowerdenAngstdebattenmitAuftauchenjeneu-
er Medien geführt und verweisen auf Unsicher-
heitenundOrientierungsbedarf rundumFragen
vonKindernundMedien.
Diese DebattenwerfennichtnurdieFragenach
den Medien selbst auf. Sie verweisen auch auf
Beziehungen zwischen Kindern und Eltern und
gesellschaftliche Vorstellungendavon,wasalseine
‚gute‘ Kindheit gilt. Diese Vorstellungen nähren
sich, so Fuhs (2004, S.277) aus dem zugrunde 
liegenden Kindheitsbild sowie der „Gesamtheit
aller gesellschaftlichen Bedingungen des Kin-
deralters.“ Die Soziologin Bühler-Niederberger 
(2011, S.13 ff., S.42) spricht von „normativen
Mustern“zurgesellschaftlichenHandlungsorien-
tierung: Was Kindern zugetraut und zugemutet
werdendarf,basiereinDeutschlandaufderVor-
stellungeinerlangenundbehütetenKindheit,die
denbewahrendenSchutzgedankenbetone.
Andererseits zeigen Phänomene des elterlichen
Sharenting als „habitual use of social media to
sharenews,images,etc.ofone´schildren“4und
Oversharenting, wenn dies exzessiv geschieht,
dass es mit Blick auf Selbstbestimmungsrechte
von Kindern offensichtliche Widersprüche gibt:
Beispielsweise wird die Social-Media-Nutzung
vonWhatsAppvonKinderndurchElternbegrenzt
und ist rechtlichzumSchutzderKindergarauf
das Alter von 16 Jahren angehoben worden,5
während

„parents share information about their child-
ren online, they do so without their children´s 
consent. These parents act as both gatekee-
pers of their children´s personal information 
and as narrators of their children´s personal 
stories [...]. A conflict of interests exists as 
children might one day resent the disclosures 
made years earlier by their parents“ (Stein-
berg 2017, S. 839). 

SoexistierenFälle, indenenKinderrückwirkend
ihreElternverklagthabenaufgrundintimerFotos
oder ihre Privatsphäre überschreitende Inhalte,
die diese von ihnen gepostet hatten.6 Beispiele
wiediesezeigen,dassKindernoftzuihremeige-
nenSchutzeineaktiveselbstbestimmteNutzung
abgesprochen wird, obwohl Kinder andererseits
geradedigitaleMedienschonweitgehendselbst-
bestimmtnutzenwollenundkönnen.DassKin-
der noch in Entwicklungsprozessen stecken, in
denen sich bestimmte biologische, psychische
und soziale Kompetenzen und Fähigkeiten erst
noch ausbilden, ist der Hauptbezugspunkt der
Schutzargumentation. Sowohl im Grundgesetz
(Art.6GG)alsauchinderUN-Kinderrechtskon-
vention(Art.5UN-KRK)wirdelterlichenRechten
undPflichtengegenüberihrenKindernRechnung
getragen.Auchbasiertder repressiveKinderme-
dienschutzaufdemSchutzvormedieninduzierten
Entwicklungsrisiken, indemsichergestelltwerden
soll, dass Kinder keinen Zugang zu problemati-
schenInhaltenerhalten.
Schutzrechte sind ausdiesenGründenwichtiger
Bestandteil der Kinderrechte. Doch kommt es
aufeineBalancevonSchutz,BefähigungundBe-
teiligung an.Dennder kinderrechtlicheRahmen
garantiert „children´s civil, political, protection,
socialeconomicandculturalrights;“diesesollen
dazudienen, soThirdetal. (2018), „childrenas
activeagentsintheexerciseoftheirrights“zuseh-
enund„delineatestheparticularrightsofchildren
toensuretheydeveloptotheirfullpotential.“
Hinter einer einseitig auf Schutz ausgelegten
SichtweiseaufKinderstehteinKindheitsbild,das
KindernAutonomieabspricht.Beispielsweiseba-
siertderAutonomiebegriffderklassisch-liberalen
PhilosophieaufVorannahmen,welcheKinderals
beispielhafte Personengruppen dafür benennt,
was als autonomieunfähig oder beschränkt auto-
nomiefähig gilt.DaKindern zentraleKapazitäten
wie Rationalität, Fähigkeit zur Reziprozität oder
ein stabiler Wille fehlen, werden sie nicht als
moralischeSubjektegesehen,sondernalspassive
„Mängelwesen“,inderenInteresseesist,dassEr-
wachsenefürsieundinihremSinneEntscheidun-
genfällen–auchohneodergegendenkindlichen
Willen.Kinderwerdeninvielenphilosophischen
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Abhandlungen mit Tieren oder Drogenabhängi-
genverglichen,diesich„nichtinHinsichtaufihre
Fähigkeit, ihre eigenen Interessen angemessen
wahrnehmenkönnen“(Schaber2017,S.46).Die
Ethikerin Schapiro bezeichnet Kindheit als ein
normatives Dilemma (“normative predicament”)
(Archard 2016), da die Natur des Kindes darin
bestehe, keinen unabhängigen Willen formieren
zukönnen,mitdemesineigenerStimmeWün-
sche äußern könne: „the capacities a child lacks
arenotthoseofmakinggoodchoices,butthose
ofmakinganychoicesassuch.“
NichtnurstelltsichdieFragederVerallgemeiner-
barkeitderartigerAussagenaufKinderimAlters-
spektrum von der Geburt bis zur Volljährigkeit,
sondern auch, was daraus normativ gesehen
folgt. Vorherrschend ist der Blick auf die biolo-
gische Entwicklung in Phasen oder Stufen und
diebesondereVerwundbarkeit vonKindern,die
nachhaltigeFolgenfürdasErwachsenenalterhat.
Dieser Sichtweise folgend ist es wichtig, Kind-
heit als Phase des Schutzes und der optimalen
Bedingungen für deren Entwicklung zu verste-
hen.Abhängigkeiten vonden Sorgeberechtigten
begründen sich damit, dass besonders jüngere
KindernochinderErprobungihresHandelsund
ihrer Kompetenzen zum Erkennen, Verarbeiten
undBewältigenvonHerausforderungenstecken.
Da Handlungsfolgen nur begrenzt abschätzbar
sind,könnensichKindersogarselbstgefährden.
Deshalb ist es elterliche und staatliche Pflicht,
Kinder vor nachhaltig verstörenden Erfahrungen
(z.B.menschenverachtendeGewaltoderPorno-
grafie)zuschützen.DochstelltsichmitBlickauf
das Zusammenspiel der Kinderrechte die Frage,
wievielSchutzundwelcheArtderFürsorgedas
jeweiligeKindbefähigenund inseinerSelbstbe-
stimmung unterstützen und wo die Grenzen zu
paternalistischenTendenzenliegen,diedermög-
lichenkindlichenSelbstbestimmunggarentgegen
laufen.Kurz:WasmachteinegelingendeFürsorge
undeinenangemessenenSchutzaus,wennAuto-
nomieeinZielerzieherischenHandelnsist?
Dass sie dies sein soll, ist philosophisch wie
pädagogisch zugrunde gelegt. Schon Rousseau
versteht menschliches Lernen „als ein Lernen in
WechselwirkungmitderWelt“ (Benner/Brüggen

2011, S.89) und fokussiert auf eine „negative
Erziehung“, die Kinder zum Selbstdenken und
Selbsttunauffordernmöchte.DiesgreiftKantmit
derForderungandieerzieherischeAufgabeauf,
dass„Kinderdenkenlernen“sollen(ebd.,S.130)
und Fichte, indem er Erziehung als „Aufforde-
rung zur freien Selbsttätigkeit“ definiert (ebd.,
S.139).WeiterführendpostuliertderNeuhuma-
nismus, dass „Erziehung den Heranwachsenden
als ein eigenständiges Subjekt behandeln muss,
das an seiner eigenen Erziehung mitwirken soll
und kann.“ (ebd., S.163) Dennoch sind diese
Ansätze auf den zukünftigen Status von Kindern
als Erwachsene ausgerichtet. Auch legt die Me-
dienpädagogik subjekt- und handlungszentrierte
Modelle zugrunde, allerdings unterliegen vielen
öffentlichen Diskursen und anderen Disziplinen
nochKindheitsbilder,dieaufdasMangel-Modell
vonKindernaufbauen.
DerKulturhistorikerAriès(2003)verweistdarauf,
dassKindheithistorischund sozial schon immer
im Wandel war. Und die neuere Kindheitsfor-
schung hebt hervor, dass Kindheit ein soziales
undkulturellesKonstruktist,dasErfahrungen von 
und Sichtweisen auf Kindheitherstellt.Proutund
James(1997,S.21)zufolgegibtes„noconcepts
of childhood which are socially and politically
innocent.“ Aus dieser sozialkonstruktivistischen
Blickrichtung führt die Sichtweise auf Kinder als
Mängelwesen, die am Modell des kompeten-
ten Erwachsenen gemessen werden, zu einem
verminderten sozialen und politischen Status von 
Kindern in der Gesellschaft.Kritikhieranbezeich-
net dies als „Adultismus“ (Flasher 1978) und
problematisiert am „deficit model of childhood“
(Lansdown2005,S.10)dieimplizierte,aberauch
dieoftdarausfolgendeHandlungsohnmachtvon
Kindern.
DieserStatus innerhalb einer generationalen Ord-
nung, das heißt, dass die „gesellschaftliche Posi-
tionierung von Kindern als Bevölkerungsgruppe
von der Entwicklungstatsache und die individu-
ellenEntwicklungsprozessevonKindernvonder
AlterszugehörigkeitalsStrukturkategoriederGe-
sellschaftbestimmtsind“(Honig1999,S.9),wird
derzeitdurchdendigitalenWandelaufgebrochen.
Hengst (2013, S.60) stellt verringerte Kontroll-
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möglichkeiten der Eltern fest, wobei sich ein
„neues, immer noch ungleiches, aber reziprokes
Beziehungsverhältnis“ entwickle. Folglich könne
eine „differenzierende Diskussion des Akteur-
Status, der agency von Kindern in Gegenwarts-
gesellschaften, nur möglich [sein], wenn man
ihre Erfahrungen mit Markt und Medien nicht
unterschlägt oder marginalisiert“ (Hengst 2013,
S.15ff.).HierscheinteinekinderrechtlicheSicht
hilfreichzueinerErweiterungdesKindheitsbildes
mitdemBlickaufdendigitalenWandel.

3 Kinderrechte: Warum 
 Kinderrechte einen zeitgemäßen 
Zugang zu den Herausforderungen 
des Netzes bieten

Diese Sicht, Kinder als handelnde Subjekte zu
verstehen, wurde erstmals in der UN-Kinder-
rechtskonvention global völkerrechtlich geltend
gemacht. Schon der polnische Kinderarzt und
SchriftstellerJanuszKorczakhatteineinerSchrift
von 1929 „das Recht des Kindes auf Achtung“
postuliert und damit ein Umdenken in Gang
gesetzt, das Grundannahmen der Kinderrechts-
konvention von 1989 geprägt hat: „Laßt uns
Achtung haben vor der gegenwärtigen Stunde,
demheutigenTag“,fordertKorczak(2011,S.33).
„Wie soll es morgen leben können, wenn wir
ihm heute kein bewußtes, verantwortungsvolles
Lebenermöglichen?“
Aus kinderrechtlicher Perspektive werden Kinder
damit nicht nur als „becomings“, das heißt, als
werdendeErwachsene,sondernauchals„beings“
verstanden,derenGegenwart vonGewichtistund
die bereits während ihrer Entwicklung Mit- und
Selbstbestimmungsrechtebeanspruchendürfen.7
Dahinter stehtdasGleichheitsprinzip,das, soder
EthikerSchickhardt(2012,S.115)aufdemeige-
nen moralischen Status von Kindern aufbaut und
grundlegendes Prinzip der Menschenrechte ist.
Denn neben dem Schutz- und Fürsorgebedürf-
nis, das aus der besonderen Verletzlichkeit von
Kindern folgt, sind Kinder und Erwachsene an-
dererseitsdurchdasEgalitätsprinzipgleichgestellt.
Die Idee der Menschenrechte basiert auf der

Menschenwürde, die allen Menschen zukommt.
Kinderhaben aufgrunddes altersübergreifenden
Gleichheitsprinzips (Art. 1 der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte; Art. 3 GG) einen
eigenen moralischen Status,dernichtAblegerdes
Status anderer, voran der Eltern, ist. Dieser be-
dingt,nachSchickhardt (2012,S.114),„dassein
Wesen nicht willkürlich behandelt werden darf,
sonderngemäßbestimmterNormen.“Dasheißt,
KinderhabendasfundamentaleRecht,als Gleiche 
behandeltzuwerden.
Esistfolglichzufragen,wiedasGleichheits-und
dasFürsorgeprinzipgegeneinander auszutarieren
sindundwiediesedemPhänomenderKindheit
alsdynamischemProzessundalsinsichwertvolle
Lebensphasegerechtwird.AusmeinerSichtgilt
es,Gleichheit unterAnerkennungderDifferenz,
das heißt, der besonderen Verletzlichkeit in der
kindlichenLebensphasezubegreifen.Eine Ethik, 
die Kinderrechten gerecht wird, begreift Kinder 
folglich nicht als „Mängelwesen“, sondern als han-
delnde Subjekte, denen aufgrund der Verletzlichkeit 
ein besonderer Fürsorgeanspruch zusteht, der auf 
(Selbst-)Befähigung abzieltunddiekindlicheAuto-
nomieentwicklung ermöglicht.
InderPraxisgeltenKinderauchohnedieSetzung
dieserRechtevonAnfanganalsautonomiefähig.
AuchwennihreSelbstbestimmungimSinneeiner
Mündigkeitfaktischnochnichtganzvorliegt,wird
sieantizipiert.DieerwachseneFürsorgeweichtim
Altersverlauf auf das Kind bezogen schrittweise
mitderSichtbarkeit seinerFähigkeiten.Dieshat
dieneuzeitlicheBildungstheoriedahingehender-
fasst,dasssieheranwachsendeMenschenalssich
selbstbestimmendansiehtunddieseFähigkeiten
zufördernversucht,ohnedassihnenErwachsene
eigeneWelt-undSelbstverständnisseaufaufokt-
royierendürfen(vgl.Funiok2018).Dennochha-
benKinderohnedieGeltungsubjektiverRechte
keinen individuellenAnspruchauf ihreSelbstbe-
stimmungsrechte als Kinder. Und viele Praktiken
in Schule oder der Medienregulierung agieren
nochbewahrpädagogischundrepressiv.
InderKinderrechtskonvention werdenin54Arti-
keln kindereigene Rechte basierend auf den vier
Prinzipien–RechtaufGleichbehandlung,Vorrang
desKindeswohls,RechtaufLebenundEntwick-
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lungundAchtungvorderMeinungdesKindesals
aktivhandelndeSubjekte–artikuliert.DasGebäu-
de der Kinderrechte verbindet Schutz- (protec-
tion),Versorgungs-(provision)sowieBeteiligungs-
rechte(participation),diealsEinheit zubetrachten
sind, die über das Kindeswohl als Querschnitts-
norm (Maywald 2012, S.96) gebündelt wer-
den.DerunbestimmteRechtsbegriffdes„Kindes-
wohls“ („wellbeingofthechild“,„bestinterestsof
thechild“)vereintsubjektiveAspektedesWillens
undderBefindlichkeitdesKindessowieobjektive
kindlicheInteressen.DasKindeswohlsollsubjek-
tiv gesichert werden, indem die Sichtweise des 
Kindes als BetroffenerinEntscheidungsprozessen,
dasheißt,dieKinderperspektive,angemessenbe-
rücksichtigt wird. Und es soll objektiv gefördert
werden,indemgesellschaftlichdefiniertwird,was
eingelingendesLeben fürKinder ausmacht,das
heißt, welche Bedingungen, Möglichkeiten und
Kompetenzendafürwesentlichsind.
DamitsindKommunikations- und Artikulationsräu-
me und -möglichkeiten für KinderalswichtigesZiel
gesetzt. Denn Kinderrechte sind auf wachsende
Beteiligungangelegt.DerSozialökonom Amartya
Sen (2007)betontihresozialethischeDimension,
indem Kinder dazu befähigt werden sollen, sich
ihreFreiheitsrechteanzueignen.Hierzubrauchen
Kinder Möglichkeiten zur Entwicklung zentraler
Kompetenzen,damitsiealsaktivhandelndeSub-
jekteinderAuseinandersetzungmitihrerUmwelt
ihre Rechte einfordern bzw. umsetzen lernen.
Damit ist die Frage aufgeworfen, was Selbstbe-
stimmungfürKindereigentlichausmacht.

4 Selbstbestimmung: Warum 
 Kinderrechte im Zusammenspiel 
von Partizipation, Schutz und 
 Befähigung zu denken sind

Selbstbestimmung, oder personale Autonomie,
ist ein ethischer Kernbegriff, der in der Philo-
sophie seit Kant zentrale Bedeutung hat. Er hat
unterschiedliche Bedeutungsebenen und wird
imAlltagandersals inderPhilosophie,derMe-
dienpädagogik oder im Recht benutzt. Aspekte
desBegriffssinddasSelbst,dieAbgrenzungvon

Fremdbestimmung,dasVerhältnisvonSelbstund
WeltsowiedienormativeDimensiondesBegriffs.
So wird erstens von einem Selbst ausgegangen
odereinerPerson,dieselbstbestimmendarfund
möchte.DamitstehtderBegriffinVerbindungmit
Aspekten wie Selbstwert, Selbsterkenntnis oder
SelbstkontrolleundistprimäraufIndividuen(aber
auchaufKollektive,z.B.GruppenoderNationen)
bezogen.Selbstbestimmenheißtdamitzweitens,
dassnicht etwas oder jemand anderer bestimmt.8
Dabei wird der Begriff drittens verstanden als
ein Selbstverhältnis, ein Weltverhältnis oder als
eine interaktionistische Beziehung (Seidel 2016).
Internalistische Theorien beschreiben ein reines
Selbstverhältnis.HiernachhängtAutonomie von
internen Bedingungen wie mentalen Zuständen,
demgeistigenVermögenoderausgebildetenFä-
higkeitenab.EswerdenkeineAussagengemacht
über Umstände der äußeren Welt, unter denen
Autonomie zustande kommt oder umsetzbar
ist.DiesleistenexternalistischeTheorien,dieein
Weltverhältnis erfassen. Hiernach sind externe
Bedingungen, wie Freiheit von Zwang, soziale
UmständeoderMöglichkeitenfürdieAutonomie
einerPerson relevant. InteraktionalistischeTheo-
rienfokussierenaufeinSich-in-Beziehung-Setzen
als Zusammenspiel oder als Gleichzeitigkeit des
Selbst-undWeltverhältnisses.Selbstbestimmung
ist, viertens, ein Grundbegriff von Moral. Auto-
nomie ist demzufolge kein rein beschreibender
Begriff, der ähnlich wie die Größe oder Augen-
farbe zu verstehen ist.DerUnterschied liegt, so
Seidel(2016,S.190)darin,„dassdieAntwortauf
dieFragenachderAutonomie[...]Auswirkungen
auf das berechtigte Verhalten anderer gegenüber
der Person hat: Wenn die Person autonom ist,
dannmüssenanderePersonenimUmgangmitihr
Dingebeachten,diesienichtbeachtenmüssten,
wenndiePersonnichtautonomwäre.“
DerBlick aufKinder alsnicht oder eingeschränkt 
autonom rekurriert vorrangig auf das Vorliegen
bestimmterFähigkeitenundKapazitäten,diebei
Kindern noch in der Entwicklung stecken. Als
Kindheitsbild ist diesnormativnichtnurvoraus-
setzungsreich, sondern auch folgenreich, indem
nur dannandereMenschenDingeimUmgangmit
diesen Personen beachten müssen, wenn auto-
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nomie-anzeigendeFähigkeitenbereits erkennbar
sind. Dies scheint aus kinderrechtlicher Sicht
problematisierbar, da damit grundsätzlicher Pa-
ternalismusrechtfertigbarwird,derKindernOb-
jektstatus zuschreiben, kindliche Abhängigkeiten
verstärkenundSelbstbestimmunggarbehindern
kann.IstesbeispielweiseeineelterlicheIntention,
dasKinddurcheinVerbotvormöglichennachhal-
tigenSchädeneinerNutzungeinessozialenNetz-
werks wie musical.ly zu schützen, so ließe sich
kinderrechtlichargumentieren,dasseinesinnvolle
Begleitung des Angebots durch die Eltern mit
BlickaufkindlicheFähigkeiten,denWissensstand
des Kindes und seine Interessen durch gemein-
same Gespräche zu möglichen problematischen
Folgen der Nutzung und zu einem verantwor-
tungsvollenUmgangdesKindesmitdemAngebot
dasKindalshandelndesSubjekternstnimmtund
dennochdenSchutznichtausblendet,dadieser
mitBlick auf Autonomieerfahrungengedachtwird.
DiebeschriebeneVerstrickungistauflösbar,wenn
zumeinenberücksichtigtwird,dassSelbstbestim-
mungeinzentralerWert freiheitlicherwestlicher
Demokratienist,dernichtnuralsGrundlagepoli-
tischerPartizipation,sondernauchalsBestandteil
eines gelingenden Lebens bereits in der Gegen-
wart verstanden wird. Folglich sollte Selbstbe-
stimmungimmerschonein Ziel, aber auch Teil des 
Prozesses erzieherischen und fürsorgenden Handelns
sein.ZumanderenentstehteineandereSichtauf
Selbstbestimmung,wenn,wieinderCare-Ethik,9
Menschen nicht als vereinzelte rationale Indivi-
duenverstandenwerden,sondernals„inherently
social beings“ (Friedman 2000, S.217 f.), die
sichinInteraktionunddurchdieMöglichkeitder
Erfahrung entwickeln.10 Verwerfen viele Ansätze
derCare-EthikdenAutonomiebegriffgänzlich,so
postulieren relationale Selbstbestimmungstheorien
(vgl.Mackenzie/Stoljar2000),dasssichAutono-
mieimZugesozialerProzesseundInteraktionen
lebenslangausbildet.
Anders als bei internalistischen oder externalis-
tischen folgt aus interaktionistischen Theorien,
dass Kinder ihre Autonomie in Beziehungen mit
erwachsenen Bezugspersonen entwickeln. Eine
Befähigung von Kindern zur Selbstbestimmung
sollte mit Blick auf kindliche Bedürfnisse, ihre

Fähigkeiten und die konkreten Umstände für-
sorglichundmöglichstpartizipativerfolgen.Denn
das Kindeswohl impliziert einerseits das Recht
desKindesaufseineGegenwartundAchtungals
Kindundandererseits,mitBlickaufKindheit als
Entwicklungsphase, die das Erwachsenenleben
vorbereitet, ihr Recht auf eine offene Zukunft
(Feinberg1980).
Meine These ist, dass ein prozessorientierter
Selbstbestimmungsbegriff für Kinder im Sinne
einerAutonomie im Werdentragfähigist,umder
BesonderheitderLebensphaseKindheitunddem
EntwicklungsaspektinderdigitalvernetztenWelt
gerechtzuwerden.11AufdasSharenting-Beispiel
bezogen hieße dies, Elternrechte (des Zeigens,
Teilens der Bilder) im Spannungsverhältnis zu
Kinderrechten(RechtaufPrivatsphäre,Rechtauf
offeneZukunft)zusehenunddabeidenBlickauf
KindernichtnuralsObjektedesHandelnsande-
rerMenschen,sondernalsSubjektemiteigenen
Mit- und Selbstbestimmungsrechten zu richten,
dasheißt,sieanzuhörenundeinzubeziehen.
InderPraxisagierenschonkleinereKinderselbst-
bestimmt im Sinne eines eigenen Medienhan-
delns,zumBeispieldurchselbstgewählteMedi-
ennutzungoderProdusage,dieoftabseitselter-
licheroder schulischerBegleitungerfolgt.Damit
isteinDilemmadesSelbstbestimmungskonzepts
mitBlickaufKinderangesprochen:Einerseitssoll
die Selbstbestimmung des Kindes als zukünftige
erwachsene Person erst möglich werden, indem
Kinder vor bestimmten Erfahrungen geschützt
werden und andererseits braucht Selbstbestim-
mung als FähigkeitdieSelbstbestimmung als Mög-
lichkeit, indem Kinder diese erproben und sich
selbstimZugeihrer„evolvingcapacities“alsSub-
jekteihrereigenenEntwicklungerlebenkönnen:

„Children [...] may have a short-term per-
spective on their own development, but they 
are capable of influencing it strongly. This 
means that we adults should take the time to 
observe children, listen to them and let them 
reveal their characteristics to us. Children 
have much greater degrees of reflection and 
self-monitoring of their development than we 
typically recognize. Frequently they are also 
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more open and sensitive to shifts in societies 
than many adults are, and more inclined to 
pick up on new trends and new paths“ (Pet-
rén/Hart 2000, S. 54).

5 „Evolving Capacities“: Warum 
prozessorientierte und  relationale 
Ansätze in der Lebensphase 
 Kindheit weiterführend sind

KindheitverläuftalseinindividuellesEntwicklungs-
phänomen ineinemkonkreten sozial-kulturellen
(undauchnormativen)Kontext,innerhalbdessen
sich kindliche Selbstbestimmung im Zuge von
„evolving capacities“ (Lansdown2005) entfaltet.
Kindheit ist von einer besonderen Abhängigkeit
undVerletzlichkeit(Giesinger2007)geprägt,wor-
aus Schutz-, aber auch Förderungs- und Beteili-
gungsrechtefolgen.Folglichistvoneiner„holistic
natureofdevelopment“(Petrén/Hart2000,S.44)
auszugehen, die sich mit dem Zusammenspiel
dieserRechtebeschäftigt.
DiesesvariiertvonKindzuKindundvonSitua-
tion zuSituation,dennochkönnenallgemeinere
Angaben dazu gemacht werden, wie es sich in
bestimmtenLebensphasenderKindheitodermit
BezugaufbestimmteKontexteoderProblemstel-
lungenausdrückt.DabeidifferenziertdieUN-Kin-
derrechtskonventionnichtzwischenKindheitund
Jugend,sondernerfasstKindheitalsLebensphase
zwischenderGeburtundderVolljährigkeit.12Da-
hinter stehtdie Idee,dassKindereineneigenen
KinderrechtstatusinAbgrenzungzuErwachsenen
brauchen,dassesaberinnerhalbderLebensphase
KindheitumdasjeindividuelleKindinseinerho-
listischverstandenenEntwicklunggeht.
Aus kinderrechtlicher Sicht bedeutsam ist es,
Selbstbestimmung nicht als bei Kindern defizitär
zu sehen, indem sie am Modell eines „kompe-
tenten“ Erwachsenen gemessen wird, sondern
alseinStrebendesKindesimSinneeineraktiven
AuseinandersetzungmitseinerUmweltunddarin
etablierten oder eingeschriebenen Normen und
Werten.Dasheißt,dassnichteinejeweilsgegebe-
neMoralimKindseineReifefindet,sonderndass
dasKindsozio-moralischeKompetenzenerwirbt,

diewesentlichsindfürseinselbstbestimmtesso-
wiesozialverantwortendesHandeln,dasauchdie
SelbstbestimmungsrechteandererMenschen,das
heißt,ihresozialeDimension,beachtet.
Die ethische Perspektive erscheint hierzu weiter-
führend,daüberReflexions-undSteuerungspro-
zessediefreiheitliche Dimension in diesen Prozessen
anvisiertwird.SierückendasSpannungsfeldvon
Freiheit und Verantwortung als ethische Schlüs-
selkategorien (Funiok 2018) sowie Fragen der
SelbstbestimmungindenVordergrund.Andersals
imRechtstehtmitNunner-Winkler(1999,S.299)
seitderModernedasZieleiner„freiwilligen Selbst-
bindung aus Einsicht“13imVordergrund.Diesim-
pliziert,dasseinKindnichtzurSelbstbestimmung
gezwungenwerdenkann,daesumdiefreiwillige 
Ermöglichung seiner Selbstbestimmung geht und
derSubjektstatusvonKindernebennichtmeint,
dass diese wie Erwachsene zu behandeln sind.
KinderrechtesindnichtgleichErwachsenenrechte
undkeineSonderrechtefürKinder,sondern„Men-
schenrechte für Kinder“(Maywald2012,S.16).Als
solchesindsieaufdenSchutzunddieFörderung
durch Erwachsene ausgerichtet. Nach Lansdown
garantiertArt.12derUN-KRK

„the child’s right to be involved in a process 
of participation in all matters affecting him 
or her, but adults retain responsibility for the 
outcome. The outcome will be decided by 
adults but informed and influenced by the 
views of the child.“ 

Ähnlich benennt Art. 5 UN-KRK die Respektie-
rungdesElternrechtsundfordertElterndazuauf,
„dasKindbeiderAusübungderindiesemÜber-
einkommen anerkannten Rechte in einer seiner 
Entwicklung entsprechenden Weise angemessen zu 
leiten und zu führen.“Berücksichtigtwerdensollen
diekindlichen„evolvingcapacities:“„Thisprocess“,
soLansdown,„oftransferringtheexerciseofrights
tochildreninvolvesrecognitionoftheiremerging
autonomy.“ Die Autonomieentwicklung bedarf
demnachnebenFähigkeitenunddemWunschdes
KindesauchderMöglichkeitenfürAutonomie.
LautLansdown(2005,S.viii)sindvorrangigdrei
Themenbereichedafürförderlich:


