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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

FAQs zu Kinderrechten in der digitalen Welt

Kinder haben Rechte – on- und of�ine! Aber wie wirken welche Rechte des Kindes in der digitalen Welt?
Hier werden oft gestellte Fragen kurz beantwortet.

Brauchen wir neue digitale Kinderrechte?

Die Rechte des Kindes gelten auch im Internet. Daher werden keine neuen Kinderrechte für die digitale
Welt benötigt. Die fortschreitende Digitalisierung und Mediatisierung der Lebenswelt junger Menschen
wirken sich auf nahezu alle Bereiche der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-KRK) aus.
Sie sind Querschnittsphänomene für die gesamte Konvention. Daher arbeiten die Vereinten Nationen
gemeinsam mit Kinderrechtsorganisationen und Expert*innen an einer Kommentierung der Kinderrechte
für den digitalen Raum. So werden eine Anwendung der Kinderrechte gemäß UN-KRK konkret auf die
Entwicklungen und Herausforderungen im digitalen Raum ermöglicht und entsprechende Anforderungen
an die Vertragsstaaten verdeutlicht.

Welche Kinderrechte haben im digitalen Kontext eine besondere Bedeutung?

Hier kann eine ganze Reihe aufgezählt werden: Das Recht auf Zugang zu Medien, der Schutz der Daten
und der Privatsphäre, auch der Schutz vor Gewalt und Ausbeutung ebenso wie das Recht auf Meinungs-
und Informationsfreiheit, das Recht auf Vereinigung und friedliche Versammlung, das Recht auf Teilhabe
und Spiel sowie das Recht auf Bildung und Medienkompetenz sind für die digitale Welt von
grundsätzlicher Bedeutung. Aber natürlich werden nahezu alle Rechte des Kindes im digitalen Raum
berührt. Die UN-KRK enthält Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte, die gleichwertig berücksichtigt
sein müssen.

Wie trägt Digitalisierung zu einer besseren Umsetzung der Kinderrechte bei?

Es gibt viele Möglichkeiten, Kinderrechte im digitalen Raum umzusetzen. So kann die Digitalisierung
befördern, dass Kinder für ihre Rechte selbst einstehen und sie auch selbst verwirklichen können.
Informationen, Wissen, Spiele oder auch Kunst können vielen Kindern und Jugendlichen zugänglich
gemacht und von ihnen genutzt werden. Junge Menschen erhalten so auch eine Möglichkeit sich selbst
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auszudrücken, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, ihre Sicht auf die Welt mit anderen Menschen
zu teilen und somit auch die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Sie tun dies oftmals kreativ und mit
unterschiedlichen Mitteln, in dem sie eine Homepage gestalten, einen Podcast aufnehmen, ein Video
drehen oder auf Themen hinweisen, die sie interessieren. Die Digitalisierung kann dabei helfen, soziale,
körperliche und lokale Barrieren zu überwinden.

Gehen von der Digitalisierung Gefahren für Kinder und ihre Rechte aus?

Die positiven Seiten der Digitalisierung können sich auch zur Gefahr für Kinder wenden, wenn diese mit
unangemessenen und problematischen Inhalten in Kontakt kommen oder, wenn diese für ihre Meinung
von anderen mittels Smartphones, E-Mails, in Foren, Chats oder Communities angegriffen, beleidigt,
bedroht, bloßgestellt oder belästigt werden (Cybermobbing, Cyberbullying). Auch können Menschen mit
sexuellen oder anderen negativen Absichten Kinder über das Internet kontaktieren und kennenlernen
wollen. Dafür werden oft soziale Netzwerke oder die Chatfunktion bei Spielen genutzt, um Kontakt zu
Kindern und Jugendlichen aufzubauen (Cybergrooming). Viele Regeln und Maßnahmen sind daher darauf
ausgelegt, Kinder und Jugendliche davor zu schützen. Damit gehen jedoch oft auch Entscheidungen
einher, die Kinder und Jugendliche von Angeboten ausschließen. In vielen Fällen ist dies angemessen.
Oft werden aber die Perspektiven von Förderung und Beteiligung für Kinder und Jugendliche
vernachlässigt. Eine Abwägung von Schutz- und Beteiligungsaspekten muss daher in allen sie
betreffenden Angelegenheiten erfolgen. Indirekt sind junge Menschen auch dem Risiko ausgesetzt, dass
ihr persönlichen Daten im Internet von anderen gesammelt und zu kommerziellen oder kriminellen
Zwecken verwendet werden. Medienbildung informiert über Vor- und Nachteile sowie Chancen und
Risiken von Kindern und Jugendlichen im Internet und kann so einen Beitrag zum Schutz von jungen
Menschen im Internet bei.

Wer ist für die Umsetzung der Kinderrechte im digitalen Raum verantwortlich?

Verantwortlich für die Umsetzung der Kinderrechte sind gemäß der UN-KRK zunächst die
Vertragsstaaten. In Deutschland hat dementsprechend die Bundesregierung dafür Sorge zu tragen, dass
Erwachsene, alle Institutionen, Unternehmen, Verwaltungen oder Organisationen die Kinderrechte
verwirklichen und das Kindeswohl vorrangig berücksichtigen. Die Bundesländer und Kommunen sind
aber ebenso an die UN-KRK gebunden und für die Umsetzung der Kinderrechte in ihren jeweiligen
Verantwortungsbereichen zuständig. Wesentliche Verantwortungsträger sind neben Anbietern von
Medieninhalten, Mediendiensten, Geräteherstellern und Plattformen aber auch die Zivilgesellschaft, die
Nutzerinnen und Nutzer selbst sowie Eltern und Fachkräfte. Die Voraussetzungen dafür, dass alle
Interessengruppen die Kinderrechte kennen und umsetzen, muss der Staat schaffen.
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Die digitale Welt ist international. Bringt dies Herausforderungen für die Kinderrechte mit
sich?

Auch die Rechte des Kindes sind international. Es ist gut, dass diese nahezu weltweit gelten und
umgesetzt werden müssen, da so fast alle Kinder über die gleichen Rechte verfügen. Herausforderungen
birgt diese Situation vielmehr für Staaten, die über unterschiedliche Gesetze zur Umsetzung der
Kinderrechte in ihrem Land verfügen. Erfolgversprechend erscheint es, wenn sich möglichst viele Staaten
auf gleiche Gesetze verständigen, um so international tätige Akteure regulieren zu können. Dass die USA
als einziger Staat der Welt nicht Teil der Kinderrechtevertragsgemeinschaft sind befördert ein solches
Vorgehen nicht.

Was brauchen Kinder, um ihre Rechte im digitalen Raum selbstbestimmt wahrnehmen zu
können? Wie werden Kinder medienkompetent?

On- wie of�ine gilt: Kinder müssen ihre Rechte kennen. Erst dann können sie diese für sich in Anspruch
nehmen und sich für diese einsetzen. Um ihre Rechte im Internet wahrnehmen zu können, benötigen sie
also Informationen über diese und über den digitalen Raum. Mit Unterstützung von Eltern und
Fachkräften in Kindertagesstätten, Schulen und während der Freizeit können Kinder zu eigenständigen
und kompetenten Persönlichkeiten heranwachsen, die nicht nur die Inhalte des Internets für sich nutzen,
sondern dieses selbst aktiv gestalten.

Welche Rolle spielen Kindertagesstätten und Schulen beim Thema Medienkompetenz? Wie
müssen Bildungsstätten unterstützt werden?

Bildung ist der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe. Deshalb ist es relevant, dass und wie das
Internet als Bildungsort für Kinder und Jugendliche versteh- und nutzbar wird. Als Bildungsstätten sind
Kitas und Schulen gefordert Kindern und Jugendliche die Nutzung digitaler Medien und des Internets
altersgerecht zu vermitteln. Ohne Medienkompetenz bleiben ihnen wichtige Bildungs- oder
Teilhabemöglichkeiten verwehrt. Um dies leisten zu können, müssen Fachkräfte für die Digitalisierung
aus- und regelmäßig weitergebildet werden. Daneben benötigen die Einrichtungen Unterstützung bei
der Anschaffung und Wartung der ent-sprechenden technischen Infrastruktur sowie aktueller Programme
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und Geräte, mit denen Kinder und Jugendliche digital lernen und forschen können. Darüber hinaus sollte
unterstützend auch im Rahmen von außerschulischen, informellen Bildungsangeboten das Thema

Welche Verantwortung tragen Eltern und Erziehungsberechtigte für die Rechte ihrer Kinder in
der digitalen Welt?

Die Familie spielt für die Kinderrechte im digitalen Raum eine wichtige Rolle. Eltern und
Erziehungsberechtigten kommt die Aufgabe zu, Kindern und Jugendlichen ein gutes Aufwachsen zu
ermöglichen. Dazu gehört auch, ihnen grundlegende Kompetenzen im Umgang mit Medien sowie Werte
zu vermitteln, die ihnen als Orientierungsrahmen in einer von Medien durchdrungenen Welt dienen
sollen. Schritt für Schritt und je nach Alter der Kinder können Erwachsene einerseits Kompetenzen der
Kinder fördern, ihnen zunehmend Freiheiten bei der Mediennutzung gewähren und auf unterschiedlichen
Wegen das Schutzniveau der Kinder bei der Mediennutzung absichern.

Entscheiden Eltern allein, was Kinder und Jugendliche im Internet (nicht) dürfen?

Eltern sollten bei der Erziehung ihrer Kinder deren Rechte berücksichtigen. Das ist keine leichte Aufgabe,
denn Erwachsene müssen Entscheidungsbefugnisse mit ihren Kindern verhandeln und bei älteren
Kindern sogar an sie abgeben. Erschwerend kommt hinzu, dass Medienerziehung oft unter gemischten
Bedingungen von Zeitdruck, Erschöpfung der Eltern (und Kinder) sowie einem Mangel an
Aufmerksamkeit für die Anliegen und Lebensbezüge der Kinder abspielt. Gleichzeitig wird es angesichts
einer zunehmend komplexer werdenden Medienvielfalt für Eltern schwerer, über Risiken und Potenziale
der Mediennutzung hinreichend informiert zu bleiben, eigene Fähigkeiten in Bezug auf Medienangebote
weiterzuentwickeln und gelingende Erziehungsstrategien in Bezug auf die Mediennutzung ihrer Kinder
zu entwickeln. Umso wichtiger ist es, regelmäßig mit dem Kind über die Nutzung der digitalen Medien
im Gespräch zu sein und gemeinsam zu beraten, welche Programme, wie oft und wie lange genutzt
werden können. Damit Eltern dieser Erziehungsaufgabe gerecht werden können, benötigen auch sie
Unterstützung bei der kompetenten Begleitung ihrer Kinder im digitalen Raum, etwa über entsprechende
Familienbildungsangebote.

Was ist digitale Chancengerechtigkeit? Wie erreicht man sie?
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Digitale Chancengerechtigkeit meint den Zugang zu Medien und Informationen ohne eine
Diskriminierung, also ohne eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung. Viele Kinder sind aus
unterschiedlichen Gründen von (digitalen) Teilhabemöglichkeiten abgeschnitten oder darin stark
eingeschränkt. Ziel ist es, möglichst alle Angebote für alle Kinder zugänglich zu machen. Dafür müssen
bestehende Angebote vervielfacht und diese den unterschiedlichen Lebensrealitäten von Kindern und
Jugendlichen angepasst werden. Dann besteht die Möglichkeit, Ungleichheiten zu überwinden. Einen
wichtigen Beitrag dazu leistet beispielsweise die Medienpädagogik.

Was sind die größten Herausforderungen, Kinderrechte auch im digitalen Raum umzusetzen?

Eine Herausforderung sind Schutz- und Erprobungsräume, da sie für Kinder eine bedeutende Rolle
spielen, besonders in verschiedenen Altersstufen und Entwicklungsphasen. Wie in anderen Bereichen
auch, kommt es auf ein gut erkennbares und praktikables System von Sicherheitsmaßnahmen und
Auswegen in unangenehmen Situationen an. Wichtig sind altersangemessene Angebote für Kinder und
Jugendliche, die sie befähigen und begleiten, ihnen Wahlmöglichkeiten und Handlungsoptionen
aufzeigen. Alle Aktivitäten im Internet hinterlassen Spuren, also Daten. Fotos, Suchanfragen, Likes,
Kommentare, Nutzungsdaten, Gesundheitsdaten, Spielverläufe, Sel�es, Videos und soziale Beziehungen
– alles wird im digitalen Raum vermerkt und kann zur Angriffs�äche oder Risiko werden. Die Ausmaße
ihres digitalen Fußabdrucks, die Konsequenzen ihres digitalen Handelns können Kinder und Jugendliche
nicht vollständig ermessen oder beein�ussen. Wichtig ist daher, dass sie an so vielen Stellen wie möglich
und gemessen an ihrer Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit informiert und einbezogen werden, wenn
ihre Daten gespeichert, verwendet oder verbreitet werden. Konsequent wäre ein Recht auf Löschung von
Daten Minderjähriger.

Wie funktioniert guter Kinder- und Jugendmedienschutz?

Guter Kinder- und Jugendmedienschutz fußt auf mehreren Standbeinen. Medienbildung kann junge
Menschen über Chancen und Risiken in der digitalen Welt aufklären und bewusst für Vor- und Nachteile
der Nutzung des Internets machen. Programme können bereits vom Hersteller mit Schutzmechanismen
und individuellen Einstellungen versehen werden. Und die Inhalte von Spielen und Filmen werden von
Fachkräften überprüft, um sicherstellen zu können, dass von ihnen keine Gefahren für Kinder und
Jugendliche ausgehen. Ihre Entscheidungen werden durch eine Alterskennzeichnung ausgedrückt, die
anzeigt, ab wann ein Kind oder Jugendlicher diese unbedenklich nutzen kann. Gut wäre es, wenn es
zusätzliche Symbole geben würde, an denen Kinder, Jugendliche und ihre Eltern erkennen können,
welche Gefährdung von dem Angebot ausgeht. Ob es also zum Beispiel sehr viel Gewalt oder sexuelle
Dar-stellungen enthält. Wichtig wäre auch, dass vergleichbare Inhalte immer gleich bewertet werden –
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egal, ob sie im Fernsehen oder Internet gezeigt werden, da sonst die Akzeptanz für die
Alterskennzeichnung reduziert und der Sinn des Kinder- und Jugendmedienschutzes in Frage gestellt
wird.
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