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Einleitung

Der Begriff des Kindeswohls entstammt dem juristischen Denken und wird teils in der Me-
dizinethik verwendet. Eine philosophisch-ethische Diskussion dieses und verwandter Be-
griffe ist allenfalls in Ansätzen zu erkennen. Insgesamt kann bemerkt werden, dass die Fra-
ge nach der moralischen Stellung von Kindern in der Philosophie bislang wenig Beachtung 
gefunden hat.  

Die Rede vom Wohl einer Person kann mit dem Begriff des Interesses in Verbindung ge-
bracht  werden.  Eine  auf  das  Wohl oder die Interessen von Personen ausgerichtete Mo-
ralauffassung lässt sich von Konzeptionen unterscheiden, welche die Idee der Autonomie 
oder die Begriffe der Rechte und der Würde ins Zentrum stellen. Es ist kontrovers, wie die-
se drei Konzepte – Autonomie, Rechte, Würde – aufeinander und auf den Begriff des Wohls 
zu beziehen sind. Im Folgenden wird die Idee des Kindeswohls in seinem Verhältnis zu den 
genannten Konzepten diskutiert.

1. Ambiguität der Begriffe „Kind“ und „Kindeswohl“

Zunächst ist auf die Ambiguität des Begriffs „Kindeswohl“ hinzuweisen, die sich aus der 
Ambiguität des Begriffs „Kind“ ergibt. „Kind“ ist einerseits ein Gegenbegriff zu „Erwachse-
ner“, andererseits aber auch zu „Eltern“ (oder „Vater“/„Mutter“). 

Mit Kindeswohl kann also  erstens das Wohl nicht-erwachsener Personen gemeint sein, 
d.h. von Personen, die sich in einer bestimmten Lebensphase, der „Kindheit“, befinden. Der 
Begriff der Kindheit wurde in den vergangenen Jahrzehnten kontrovers diskutiert: Im An-
schluss an die Forschungen des französischen Historikers Philippe Ariès (1960/1975) ver-
breitete sich die Auffassung, Kindheit sei kein universelles menschliches  Phänomen, son-
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dern ein kulturelles Konstrukt. Ariès vertrat die Auffassung, im europäischen Mittelalter sei 
die Idee der Kindheit noch unbekannt gewesen. Der englische Philosoph David Archard 
(1993, S. 15ff) hält dem entgegen, ein „Konzept“ von Kindheit sei in allen Kulturen vorhan-
den, jedoch gebe es unterschiedliche „Konzeptionen“ von Kindheit. In westlichen Gesell-
schaften, so Archard, habe sich in den vergangenen Jahrhunderten eine spezifisch „moder-
ne“ Konzeption von Kindheit durchgesetzt,  welche betone,  dass Kinder nicht kleine Er-
wachsene, sondern Menschen mit besonderen Eigenheiten und Bedürfnissen seien. In den 
vergangenen Jahrzehnten wurde teils die Meinung vertreten, die moderne Konzeption von 
Kindheit – die auf einer strengen Separation von Kindheit und Erwachsenenalter beruht – 
sei wieder am Verschwinden (Postman 1982/1983). Zudem wurde, insbesondere von radi-
kalen Kinderrechtlern und Antipädagogen, die Auffassung vertreten, diese Vorstellung von 
Kindheit solle zu Gunsten der vollen moralischen Gleichstellung von Kindern aufgegeben 
werden (z.B. Cohen 1980).

Zweitens könnte mit dem Begriff des Kindeswohls aus Elternsicht das Wohl der eigenen 
Kinder angesprochen sein. Letztere bleiben die Kinder dieser Eltern, auch wenn sie erwach-
sen werden. Möglicherweise können sie bereits als „Kinder“ bezeichnet werden, bevor sie 
überhaupt geboren werden. 

Üblicherweise wird der Begriff hauptsächlich in der ersten Bedeutung verwendet, bezie-
hungsweise in einer beide Bedeutungen verbindenden Weise: Im letzteren Fall bezieht er 
sich auf bereits geborenen, aber nicht erwachsenen Nachwuchs bestimmter Personen. 

2. Gegenwärtiges und zukünftiges Wohl

Mit dem Begriff des Kindeswohls wird man also nicht das Wohl von Föten oder Embryo-
nen und auch nicht das Wohl von Erwachsenen beschreiben, die (im zweitgenannten Sinn) 
„Kinder“ sind. Es ist aber wichtig, in der Frage des Kindeswohls eine gegenwarts- von einer 
zukunftsbezogenen Betrachtungsweise zu unterscheiden.  Beide Perspektiven müssen als 
gleichermassen bedeutsam gesehen werden.

Das Kind als Kind hat demnach gewisse Interessen, die unabhängig sind von seinem zu-
künftigen Leben als Erwachsener.  Das Kind hat z.B.  jetzt das Interesse,  keine unnötigen 
Schmerzen zu empfinden. Mit dem Aufkommen der modernen Konzeption von Kindheit 
verbindet sich zudem die Idee spezifisch kindlicher Interessen oder Güter: Dabei handelt es 
sich um Dinge, von denen angenommen wird, dass sie in der Phase der Kindheit in beson-
derer Weise bedeutsam sind, wie beispielsweise das Spielen.

Ausschliesslich die gegenwärtigen Interessen oder das gegenwärtige Wohlbefinden des 
Kindes zu berücksichtigen, würde jedoch seinem Wohl kaum entsprechen. Fragt man, wie 
man (in der Gegenwart) gegenüber dem Kind handeln soll, so ist stets mit einzubeziehen, 
was das Kind in Zukunft brauchen wird, um ein gutes Leben führen zu können.
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Zwischen der gegenwarts-  und der zukunftsbezogenen Perspektive können Konflikte 
auftreten. Möglicherweise ist in manchen Fällen eine Beeinträchtigung des gegenwärtigen 
Wohls nötig, um die zukünftigen Interessen zu sichern. Solche Fälle können jedoch auch im 
Leben Erwachsener auftreten. Im Unterschied zu Kindern aber wird Erwachsenen meist 
das Recht zugestanden, selbst zu entscheiden, welche kurzfristigen Nachteile sie für erwar-
tete langfristige Vorteile in Kauf nehmen wollen. 

3. Kindeswohl und kindliche Autonomie („Kindeswille“)

Üblicherweise  wird angenommen,  dass  kompetente  oder autonome Personen berechtigt 
sind, selbst zu bestimmen, was in ihrem Interesse ist. Demnach haben sie beispielsweise das 
Recht, eine medizinische Behandlung abzulehnen, die ihnen von Experten dringend emp-
fohlen wird. Will man eine antipaternalistische Haltung gegenüber Erwachsenen begrün-
den, so muss man den Standard für Kompetenz so tief ansetzen, dass er auch für weniger 
intelligente und ungebildete Personen erreichbar ist. Dies führt möglicherweise dazu, dass 
auch manche ältere Kinder und Jugendliche ihn erreichen.

Oftmals jedoch werden Kinder generell als inkompetent (oder nicht-autonom) eingestuft. 
Ihnen wird folglich kein Recht auf Autonomie zugestanden. Ihr Recht auf Autonomie wird 
als zukunftsbezogen aufgefasst: Sie haben das Recht, in der Entwicklung ihrer Autonomie-
fähigkeit gefördert zu werden.

Kindliche  Willensäusserungen  können  deshalb,  wie  der  Philosoph  Harry  Brighouse 
(2003) es ausdrückt, allenfalls „konsultative“, aber nicht „autoritative“ Bedeutung haben. 
Gemäss Brighouse ist es wichtig, Kinder anzuhören, weil dies bei der Bestimmung ihrer 
wahren Interessen helfen kann. Brighouses Vorschlag ist also, von der Idee der kindlichen 
Interessen  (d.h.  des  Kindeswohls)  auszugehen  und  den  Kindeswillen  als  instrumentell 
wertvoll für die Bestimmung des Kindeswohls zu betrachten. Zu diskutieren wäre, ob man 
dem kindlichen Willen nicht ein stärkeres –  mehr als nur instrumentelles – Gewicht bei-
messen sollte.  Zumindest  in gewissen eingegrenzten Sphären des kindlichen Lebens,  so 
scheint es, können Kinder durchaus als kompetent eingestuft werden. Hier kann ihnen al-
lenfalls die normative Autorität zur Bestimmung ihrer eigenen Interessen zugestanden wer-
den.

Besitzt eine Person diese Autorität, so sind andere nicht berechtigt, ihr Wohl zu bestimmen. 
Die Idee des Kindeswohls erlangt seine Bedeutung hauptsächlich daraus, dass Kindern die 
normative Autorität zur Bestimmung ihrer Interessen normalerweise abgesprochen wird. 
Dies bedeutet, dass deren Wohl letztlich unabhängig von ihren subjektiven Wünschen und 
Meinungen zu bestimmen ist – auch wenn der Standpunkt des Kindes miteinbezogen wird. 
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Hier stellt sich die Frage, ob dem Kind gewisse „objektive“ – von subjektiven Wünschen 
unabhängige Interessen – zugeschrieben werden können. Auch wenn man dies annimmt, 
ist nicht davon auszugehen, dass deren genaue Bestimmung unbestritten sein wird. Wenn 
keine qualifizierte kindliche Willensäusserung vorliegt, muss deshalb anderen Personen – 
d.h. Eltern, Experten oder staatlichen Behörden – die Autorität verliehen werden, das kind-
liche Wohl zu bestimmen. Es ist unklar, wie das Urteil dieser verschiedenen Instanzen – 
und der explizite Wille des Kindes – in solchen Prozessen zu gewichten ist. Allgemein ge-
sagt: Zur Diskussion um das Kindeswohl gehört wesentlich eine Debatte um legitime Pro-
zeduren zu dessen Bestimmung. 

4. Kindeswohl und Kinderrechte

Betrachtet man die philosophische Diskussion zur moralischen Stellung von Kindern, so 
fällt auf, dass sich viele Beiträge nicht mit der Frage nach dem Kindeswohl, sondern mit der 
Idee moralischer Rechte für Kinder befassen. Dabei wird auch das Verhältnis von kindli-
chen Interessen und Rechten diskutiert. Es ist keineswegs unkontrovers, ob Kindern über-
haupt moralische Rechte zugesprochen werden können oder sollen. 

Gemäss  einer  ersten Gruppe  von Einwänden kommen Kinder  nicht  als  Inhaber  von 
Rechten in Frage, weil Rechte wesentlich dem Schutz der individuellen Autonomie dienen. 
Weil  Kinder  aber  kein vollwertiges  Recht  auf  Autonomie haben können,  können ihnen 
überhaupt keine Rechte zugesprochen werden. Es könnte eingewandt werden, dass die ak-
tuellen Kataloge von Kinder- und Menschenrechten nicht nur Freiheitsrechte umfassen, son-
dern auch Rechte, die das Wohlergehen des Individuums sicherstellen sollen. In diesem 
Sinne kann für Kinder ein Recht auf angemessene Ernährung, auf medizinische Versorgung 
oder Bildung vorgesehen werden. Aber auch hier kann sich ein Problem ergeben: Gemäss 
Joel Feinberg (1970/1980) müssen auch solche Rechte gewissermassen als Freiheiten verstan-
den werden. Ein Recht zu haben bedeutet nach Feinberg, es beanspruchen oder verwerfen zu 
können. In Bezug auf Kinder ist nicht nur fraglich, inwiefern sie Rechte selbst beanspruchen 
können,  sondern auch,  inwiefern es  ihnen gestattet  sein  soll,  Rechte  zu verwerfen.  Das 
Recht auf Bildung etwa ist gemäss der Kinderrechtskonvention mit der Schulpflicht zu ver-
binden. Es ist deshalb nach Feinberg allenfalls als „halbes Recht“ einzustufen. 

Auf  diese  Schwierigkeiten  wird  teilweise  mit  dem Versuch  reagiert,  den  Begriff  der 
Rechte vom Begriff  der Freiheit  abzulösen.  Nach Neil  McCormick (1976)  etwa schützen 
Rechte Interessen, nicht Freiheiten. Hier also werden Rechte direkt auf die Idee des Kindes-
wohls bezogen (dazu auch Brennan 2002, Brighouse 2002).

Eine andere Linie der Kritik besagt, es sei nicht zum Vorteil von Kindern, wenn die mo-
ralische  Sprache  der  Rechte  auf  sie  angewandt  wird.  Kinder  haben  demnach  gewisse 
Grundbedürfnisse  (z.B.  das  Bedürfnis  nach  menschlicher  Wärme  und  Liebe),  die  nicht 
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durch Rechte abgesichert werden können. In einem einflussreichen Aufsatz vertritt Onora 
O‘Neill (1988)  die Auffassung, der Begriff elterlicher  Pflichten – nicht die Idee kindlicher 
Rechte – solle als vorrangig betrachtet werden.

5. Kindeswohl und die Würde des Kindes

In der ethischen Debatte wird der Begriff moralischer Rechte teilweise mit der Idee der 
menschlichen Würde verknüpft. Während das Problem kindlicher Rechte in der Philoso-
phie breit diskutiert wird, gilt dies für die Frage nach der „Würde des Kindes“ kaum. 
Gegen die Verwendung des Begriffs der „Kindeswürde“ in Recht und Ethik können ge-
wichtige Vorbehalte geltend gemacht werden. Dabei handelt es sich einerseits um allgemei-
ne Vorbehalte gegenüber dem Würdebegriff (1.), andererseits um spezielle Vorbehalte ge-
genüber seiner Anwendung auf Kinder (2.).

1. Es wurde immer wieder kritisiert, der Begriff der Menschenwürde sei vage und werde 
als blosses Schlagwort gebraucht, um die eigene ethische oder politische Position zu stützen 
(z.B. Hoerster 2002, S. 24; Macklin 2003) . Weiter wurde die Auffassung vertreten, der Wür-
debegriff lasse sich auf andere normative Konzepte mit besser fassbarer Bedeutung reduzie-
ren. Im Vordergrund steht hier der Begriff der Autonomie (Macklin 2003), aber auch Begrif-
fe wie Interesse oder Wohl kommen möglicherweise in Frage. 

2. Der Würdebegriff widersetzt sich einer Anwendung auf Kinder, insofern er a) Fähig-
keiten oder Eigenschaften voraussetzt, welche Kinder (noch) nicht in vollem Umfang besit-
zen (insbesondere Personalität, Handlungsfähigkeit, Autonomie), b) mit konkreten Ansprü-
chen oder Rechten einhergeht, von denen üblicherweise angenommen wird, dass sie Kin-
dern nicht vollumfänglich zukommen sollen (insbesondere das Recht auf Autonomie).

Die Frage ist, ob der Würdebegriff in einer Weise gefasst werden kann, welche diesen Vor-
behalten Rechnung trägt. Dazu müsste er 1. mit einer klaren, nicht auf andere normative 
Konzepte reduzierbaren Bedeutung ausgestattet werden, 2. nicht auf Voraussetzungen be-
ruhen, die Kinder nicht erfüllen (a),  sowie mit der (paternalistischen) Beschränkung der 
kindlichen Freiheit kompatibel sein (b).

In Anbetracht der neueren Debatte zum Begriff der Menschenwürde gilt es drei Vorschläge 
zu prüfen:

1.  Würde  als  gleiche  Berechtigung,  Ansprüche  zu stellen:  Im Anschluss  an  Feinberg 
(1970/1980) wird Würde bisweilen als normativer Statusbegriff verstanden. Der Würdebe-
griff drückt demnach den Status oder die Berechtigung von Personen aus, als gleichberech-
tigte Teilnehmer an moralischen Beziehungen Ansprüche an andere zu stellen (d.h. Rechte 
zu beanspruchen).
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2. Würde als Schutz der Selbstachtung: Im Anschluss an Avishai Margalits  The Decent  
Society (1996) haben sich im deutschsprachigen Raum Würde-Konzeptionen herausgebildet, 
welche die Bedeutung der Selbstachtung betonen (Nida-Rümelin 2005; Stoecker 2003; Scha-
ber 2003). Als Verletzungen der Menschenwürde gelten Handlungen oder soziale Gegeben-
heiten, die für die Betroffenen in einer Weise demütigend sind, welche es ihnen verunmög-
licht, sich selbst zu achten. Als paradigmatische Fälle gelten Folter, Sklaverei oder absolute 
Armut.

3. Würde als Berechtigung, bestimmte capabilities zu entwickeln: Nussbaum (2003) deutet 
ihren capabilities-Ansatz auch als Konkretisierung des Würdebegriffs. Ein menschenwürdi-
ges Leben besteht demnach in der Fähigkeit (oder Möglichkeit) zu bestimmten wertvollen 
Tätigkeiten (functionings).

Zu 1. Feinbergs Ansatz ist – wie kantianisch und vertragstheoretisch geprägte ethische Kon-
zeptionen insgesamt – auf  die Regelung der Beziehungen zwischen Erwachsenen zuge-
schnitten, die sich wechselseitig als Träger gleicher Würde und gleicher Rechte anerkennen 
können. Insofern Kinder nicht die gleichen Rechte beanspruchen können wie Erwachsene, 
ist es fraglich, ob es Sinn ergibt, ihnen den gleichen Status zuzuerkennen. Allerdings ist die 
moralische Gleichwertigkeit von Kindern und Erwachsenen in unseren moralischen Alltag-
seinstellungen verankert.

Eine allgemeine Schwierigkeit dieses Ansatzes besteht darin, dass nicht klar ist, welche 
konkreten Ansprüche (z.B. Rechte) sich aus der Vorstellung von Würde als normativem 
Status ergeben. Deshalb bestehen Anwendungsschwierigkeiten im Bereich der angewand-
ten Ethik und des Rechts.

Zu 2. Kinder verfügen erst in Ansätzen über Selbstachtung. Ihre Selbstachtung ist in Ent-
wicklung begriffen, und ob sie sich entwickeln kann, hängt nach gängiger Auffassung nicht 
zuletzt von den  Erfahrungen des Kindes in interpersonalen Beziehungen ab. So betrachtet 
könnte man sagen, dass die Bedingungen des kindlichen Aufwachsens in einer Weise aus-
zugestalten sind, dass die Entstehung von Selbstachtung gefördert wird. 

Autoren wie Nida-Rümelin, Stoecker oder Schaber, welche mit dem Begriff der Selbst-
achtung arbeiten, haben allerdings nicht primär die Bedingungen des Aufwachsens und die 
moralischen Feinheiten der Eltern-Kind-Beziehung im Blick. Sie gehen von der bereits be-
stehenden, intakten Selbstachtung eines Erwachsenen aus und richten ihre Aufmerksamkeit 
auf  Handlungsweisen, welche diese Selbstachtung zerstören oder schwer schädigen.

Zu 3. Nussbaums Liste von capabilities scheint sich besonders gut auf Kinder anwenden zu 
lassen, weil sie  erstens nicht auf den Wert der Autonomie beschränkt ist und zweitens den 
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Aspekt des Förderns (der Entwicklung von Fähigkeiten) aufnimmt. Dabei ist aber zu be-
merken, dass Nussbaums Ansatz sich auf ein gutes, menschenwürdiges  Erwachsenenleben 
bezieht – nicht auf das Wohl oder die Würde des Kindes als Kind. Die Bedürfnisse des Kin-
des müssen gewissermassen von einer Konzeption eines idealen Erwachsenenlebens herge-
leitet werden. Die Begriffe des Kindeswohls und der „Kindeswürde“ jedoch können nicht 
einen ausschliesslich zukunftbezogenen Gehalt haben, sondern müssen auch die Belange 
des Kindes in der Gegenwart berücksichtigen. 

Zudem stellt  sich hier die Frage,  warum es sinnvoll sein soll,  Nussbaums Ansatz als 
Konkretisierung von Würde zu deuten und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, als Kon-
zeption des menschlichen Wohls.

Fazit

Während unmittelbar einsichtig ist, was es bedeuten kann, das Wohl oder die Interessen 
von Kindern zu berücksichtigen, treten theoretische Schwierigkeiten auf, sobald man Be-
griffe wie Autonomie, Rechte und Würde ins Spiel bringt. Letztere sind auf die moralische 
Regelung der Beziehungen zwischen kompetenten, autonomen Erwachsenen ausgerichtet 
und lassen sich nicht ohne Weiteres auf die Beziehung zu Kindern anwenden. Am ehesten 
scheinen die Begriffe der Rechte und der Würde auf Kinder anwendbar, wenn man sie mit 
der Idee der Interessen verbindet.

Spricht man jedoch nur noch von kindlichen Interessen, so drohen bedeutsame morali-
sche Aspekte der Beziehung zu Kindern aus dem Blick zu geraten. Der Eigenwert der (ge-
genwärtigen) kindlichen Autonomie ist dann ebenso schwer fassbar wie die Bedeutung der 
entstehenden kindlichen Selbstachtung. 
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Texte zur Einführung in die Ethik der Kindheit (teilweise oben erwähnt)

1. Archard, D. (2003): Children, in: Hugh LaFolette (Hrsg.): The Oxford Handbook of Practical  
Ethics, Oxford: Oxford University Press, S. 91-111.

Dieser Artikel bietet eine gute, umfassende Einführung in verschiedene Probleme einer Ethik der  
Kindheit.

2. Feinberg, J. (1980): The Child‘s Right to an Open Future, in: William Aiken/Hugh LaFol-
lette  (Hrsg.):  Whose  Child?  Children‘s  Rights,  Parental  Authority,  and State  Power,  Totowa: 
Rowman & Littlefield, S. 80-98. 

In diesem klassischen Aufsatz argumentiert Feinberg gegen das Ansinnen, Kinder auf eine bestimm-
te Lebensweise festzulegen. Er befasst sich insbesondere mit dem bekannten Gerichtsfall „Wisconsin  
v. Yoder“, in dem Mitglieder von Amish-Gemeinden erfolgreich dafür kämpften, dass ihren Kindern  
einer Verkürzung der obligatorischen Schulzeit gewährt wird.

3. O‘Neill, O. (1988): Children‘s Rights and Children‘s Lives, in: Ethics 98, S. 445-463.

Onora O‘Neill äussert sich in diesem vieldiskutierten Text skeptisch gegenüber der Idee moralischer  
Rechte für Kinder. Sie schlägt vor, den Begriff der Pflichten in den Vordergrund zu rücken.

4.  Brennan, S.  (2002):.  Children’s Choices or Children’s Interests: Which do their Rights 
Protect? In: David Archard/Colin Mcleod (Hrsg.): The Moral and Political Status of Children, 
Oxford: Oxford University Press, S. 53-69.
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Brennan befasst sich hier mit der Frage, ob Kinder überhaupt als Inhaber moralischer Rechte geeig-
net sind. Wenn Rechte, wie oftmals angenommen wird, primär dem Schutz von Autonomie dienen,  
so erscheint es wenig sinnvoll, nicht-autonomen Wesen Rechte zuzuschreiben.

5. Schapiro, T. (1999): What Is a Child? In: Ethics 109, S. 715-738.

Hier entwickelt Schapiro eine kantianische – von Christine Korsgaard beeinflusste – Konzeption von  
Kindheit. Die Autorin betont den Status-Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern. 

6. Brighouse, H.  (2003): How Should Children Be Heard? In: Arizona Law Review 45, S. 691-
711.

In diesem Essay geht Brighouse der Frage nach, in welcher Weise Kinder an Entscheidungen,  
die ihr Leben betreffen,  beteiligt  werden sollen. Er vertritt die Auffassung, dass die Meinung  
von Kindern nur konsultative Bedeutung haben sollte.
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