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 Digitale Medien durchdringen unseren Alltag – auch 
den der Kleinsten

 74% der 3-5-Jährigen nutzen täglich Fernseher, 
Smartphone, Tablet und/oder Laptop (Kinderwelten-
Studie 2018)

 Medien werden nicht nur immer häufiger und 
länger, sondern auch immer früher genutzt 

Kinder in der digitalen Welt 
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„Medienspuren“ in der Kita

 Nicht nur der familiäre Alltag von Kita-Kindern ist von 
Medien durchdrungen, die Kinder bringen ihre 
Medienerfahrungen auch mit in die Kita – nicht auf 
Produkten wie Rucksäcken, Brotdosen oder Kleidung, 
sondern auch im Spiel und im Gespräch
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Ist (frühkindliche) Medien-
erziehung ein Kinderrecht?

 Besonders umstritten im frühkindlichen 
Bereich

 Schutzbedarf von Kleinkindern ist höher

 Viele sehen die Kita als „Schonraum“ vor 
digitalen Medien
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 Verabschiedung und Freigabe zur Ratifizierung durch 
die UN-Vollversammlung im Jahr 1989

 Meist ratifizierte menschenrechtliche Konvention 
(196 Staaten)

 Teil der deutschen Rechtsordnung seit der Ratifizierung 
durch die Bundesregierung im Jahr 1992

 Kind ist laut UN-Kinderrechtskonvention eine Person 
unter 18 Jahren.

UN-Kinderrechtskonvention 
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Kindeswohl

SchutzBefähigung
Dreieck der Kinderrechte gemäß UN-KRK

Teilhabe
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Kindeswohl
 UN-KRK Art. 3 (1)

„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von 
öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, 
Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen 
getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der 
vorrangig zu berücksichtigen ist.“
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Entwicklung der Fähigkeiten des Kindes

 UN-KRK Art. 5 und 14

„ …, das Kind bei der Ausübung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte 
in einer seiner Entwicklung entsprechenden Weise angemessen zu leiten und zu 
führen.“
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 UN-Kinderrechtskonvention – UN-KRK (1989)

 Umfasst Freiheitsrechte (freie Meinungsäußerung, Zugang zu 
Informationen, Versammlung, Vereinigung und Spiel), aber 
auch Schutzrechte (auf ein gutes Aufwachsen frei von Gewalt, 
Ausbeutung und sexuellem Missbrauch)

 2016 hat der Europarat mit der sogenannten Sofia-Strategie zur 
Umsetzung der UN-KRK erstmals den veränderten Lebensalltag von 
Kindern durch die Digitalisierung Rechnung getragen 

 Digitales Umfeld als eine von fünf Säulen

 Kinderrechte gelten auch in der digitalen Welt!

Rechtlicher Rahmen
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Chancen-
gleichheit

Europaratsstrategie (Sofia-Strategie) 2016 - 2021

Teilhabe / 
Partizipation

Gewaltfreies
Leben

Kinderfreund-
liche Justiz

Digitales
Umfeld

Ad-hoc-Ausschuss für die Rechte des Kindes – CAHENF 

UN-Kinderrechtskonvention

CAHENF-IT*Guidelines

* Expert*innen aus 7 Mitgliedsstaaten: Estland, Deutschland, Italien, 
Norwegen, Portugal, Russland, Spanien
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Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the 
digital environment

(Leitlinien zur Achtung, zum Schutz und zur Erfüllung der Rechte des 
Kindes im digitalen Umfeld)

 Empfehlungen für das Handeln der europäischen Staaten, um 
sicherzustellen, dass die Rechte des Kindes im digitalen Umfeld besser 
geachtet, geschützt und erfüllt werden

 Angenommen durch den Ministerrat am 4. Juli 2018

Empfehlungen des Europarats

(https://rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-
fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a)

https://rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a
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 Spannungsverhältnis zwischen Schutz und Befähigung wird 
adressiert:

„das digitale Umfeld [hat] das Potenzial […], sowohl die Verletzlichkeit von 
Kindern zu erhöhen als auch sie zu stärken, zu schützen und zu 
unterstützen“

„Wenn Kinder keinen Zugang zur digitalen Umgebung haben oder dieser 
Zugang aufgrund schlechter Netzanbindung eingeschränkt ist, können ihre 
Möglichkeiten, ihre Menschenrechte in vollem Umfang wahrzunehmen, 
beeinträchtigt sein.“

(Übersetzung ins Deutsche: SDC)

Empfehlungen des Europarats
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 Adressieren auch die frühkindlichen Bildungseinrichtungen:

„Die Erziehung zur digitalen Kompetenz sollte von Anfang an in den 
grundlegenden Bildungsplan aufgenommen werden, wobei den sich 
entwickelnden Fähigkeiten der Kinder Rechnung zu tragen ist.“

(Übersetzung ins Deutsche: SDC)

Empfehlungen des Europarats
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 Pädagogische Fachkräfte müssen entsprechend befähigt
warden:

„Die Staaten sollten sicherstellen, dass pädagogische Fachkräfte 
durch Aus- und Weiterbildung informiert und befähigt werden, 
damit sie Kinder beim Erwerb der für die Ausübung ihrer Rechte 
im digitalen Umfeld erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
unterstützen können.“

(Übersetzung ins Deutsche: SDC)

Empfehlungen des Europarats
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 Fordern auch die Einbeziehung der Eltern:

„Die Staaten sollten auch die digitale Kompetenz der Eltern oder 
Betreuer fördern und unterstützen, indem sie die staatlicherseits 
etablierten Mechanismen zur Erreichung von Eltern nutzen, um diese 
in die Gestaltung eines sichereren und nachhaltigeren digitalen 
Umfelds für Kinder und Familien einzubeziehen.“

(Übersetzung ins Deutsche: SDC)

Empfehlungen des Europarats
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 Digitale Medien können Kinder dabei unterstützen, ihre 
Menschenrechte wahrzunehmen

 Abwägung zwischen Schutz- und Freiheitsrechten muss vor dem 
Hintergrund des Leitprinzips “Vorrang des Kindeswohls” (Art. 3,  
UN-KRK) getroffen werden

 Gedanke der Entwicklungsangemessenheit ist zentral

 Auch in der frühkindlichen Bildung muss ein verantwortungs-
bewusster und souveräner Umgang mit Medien ermöglicht werden

 Medienerziehung sollte (insbesondere in der frühkindlichen 
Bildung) unter Einbeziehung der Eltern umgesetzt werden

Kinderrechte und (frühkindliche) 
Medienerziehung
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 Die aus kinderrechtlicher Sicht 
geforderte Vermittlung von 
Medienkompetenz in der 
frühkindlichen Bildung wird in 
den Einrichtungen bislang kaum 
umgesetzt

 Sowohl Eltern als auch 
pädagogische Fachkräfte stehen 
Medienerziehung in der Kita oft 
sehr kritisch gegenüber

Umsetzung in der Praxis

(Stiftung Haus der kleinen Forscher, 2017)

Die wenigsten Kitas haben 
den Einsatz von Medien 
im Konzept geregelt
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„Was sollte den Kindern in der Kita vermittelt werden?“ (Auszug)
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Naturkenntnisse

Vorbereitung auf die Schule

Freude an Büchern

Erste Schritte im Umgang mit digitalen
Medien wie Computer, Tablet-PC,…

Eltern Erzieher(innen) Lehrkräfte an Grundschulen

Quelle der Zahlen: Allensbach-Umfrage 2014, Grafik: SDC

Die Vermittlung von 
Medienkompetenz 
wird im Vergleich zu 
anderen Inhalten als 
weniger wichtig 
erachtet
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Das „Missverständnis“ Medienkita

 Eltern befürchten häufig, dass die Kinder nur noch mehr Zeit 
vor dem Bildschirm verbringen

Medienerziehung erfordert nicht zwingend den Einsatz von 
Medien, die Verarbeitung von Medienerfahrungen im 
Gespräch ist zentral

 Gezielte Medienerziehung ist nicht konsumorientiert, sondern 
zielt auf einen gestalterisch-kreativen Gebrauch von Medien 
ab (Medien als Werkzeuge)

 Nicht das „Ob “, sondern das „Wie“ steht im Vordergrund!
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Es gibt nicht eine Medienkompetenz

 Auch sogenannte „digital natives“ lernen den souveränen Umgang 
mit Medien nicht von alleine, sondern müssen dabei begleitet 
werden.

 Medienkompetenz bedeutet nicht nur, Geräte richtig bedienen zu 
können. Sie umfasst auch:
 den kritischen Umgang mit Medien

 Gefahren und Risiken einschätzen zu können

 Selbstregulation

 Medien kreativ und als Werkzeug einsetzen zu können (statt nur zu 
konsumieren)

 etc.

 Der souveräne Umgang mit Medien erfordert komplexe 
Kompetenzen! Der Grundstein dafür sollte möglichst 
früh gelegt werden.
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Haltungen der Fachkräfte

 Pädagogische Fachkräfte fühlen sich im Umgang mit 
digitalen Geräten oft nicht kompetent genug (und haben 
ein auf Geräte fixiertes Verständnis von Medienerziehung)

 In ihrer Skepsis fühlen sich die ErzieherInnen häufig durch 
die Sorgen der Eltern bestätigt

 Bislang braucht es ein sehr hohes persönliches Interesse 
und Engagement einzelner Fachkräfte/Leitungen, um 
Medienerziehung in einer Einrichtung anzustoßen

 Pädagogische Fachkräfte und Kita-Leitungen 
brauchen Qualifizierung, Unterstützung und 
Orientierung
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 Digitale Fürsorge im Dreieck aus Beteiligung, Befähigung und 
Schutz des Kindes kann direkt auf die UN-KRK gestützt 
werden

 Es ist nicht erforderlich, „neue“, auf Digitalisierung 
ausgerichtete Rechte für Kinder zu definieren

Fazit (1)
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 Aus den Schutzrechten der Kinder lässt sich nicht ableiten, 
dass Kinder in frühkindlichen Bildungseinrichtungen von 
Medien ferngehalten werden sollten.

 Vielmehr sollten Kinder schon früh durch gezielte und 
entwicklungsangemessene Medienerziehung bei ihrer 
Mediennutzung begleitet werden und zu einem souveränen 
Umgang befähigt werden.

 Dabei nimmt der Dialog zwischen Kita und Familie eine 
zentrale Rolle ein.

Fazit (2)



Gefördert vom: I-KIZ – Zentrum für 
Kinderschutz im 
Internet (2015)

Risikoausschluss
für Kinder unter 
sechs Jahren

Wird nicht durch 
„Schonraum“, 
sondern ange-
messene Angebote/ 
Technik und 
Befähigung erreicht

Modell: Intelligentes Risikomanagement
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt: tlienau@digitale-chancen.org

Projektleitung „Kinderrechte.digital“: Jutta Croll

jcroll@digitale-chancen.org
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Kinderschutz und Kinderrechte in der Digitalen Welt

http://www.kinderrechte.digital

http://www.kinderrechte.digital
http://www.kinderrechte.digital
http://www.kinderrechte.digital

