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Was ist ein Kind? So lautet der Titel dieses Workshops und auch der Titel eines Auf
satzes von Tamar Schapiro aus dem Jahre 1999 – „What is a child?“ Innerhalb der
Erziehungswissenschaft und der Kindheitsforschung wird bereits diese Fragestellung
Kopfschütteln auslösen. Die Frage suggeriert, dass ein Kind (oder Kindheit) etwas
Vorgegebenes  und  klar  Bestimmtes  ist,   etwas,  das  nur  noch  beschrieben werden
muss. Dabei ist es in den genannten Disziplinen ein Gemeinplatz, dass Kindheit sozi
al konstruiert ist. So schreiben etwa die Kindheitssoziologen Alan Prout und Allison
James über die Grundlagen ihres Forschungsansatzes:

„Childhood is understood as a social construction. As such, it provides an inter
pretive frame for contextualizing the early years of human life. Childhood, as dis
tinct from biological immaturity, is neither a natural nor a universal feature of hu
man groups, but appears as a specific structural and cultural component of many
societies“ (James/Prout 1997, S. 8).

Wenn es richtig ist, Kindheit als soziale Konstruktion zu sehen – und davon gehe ich
aus – so kann dies die ethische Diskussion nicht unberührt lassen (vgl. auch Graf
2015). Meine Grundfrage in diesem Vortrag ist, in welcher Weise die Konstruktions
these für die Ethik der Kindheit relevant ist. Anstatt dass ich die konkreten Aussa
gen von Kindheitsforschern (wie James und Prout 1997, Qvortrup 2005, Alanen 2005
oder Mayall 2013) näher betrachte, stütze ich mich auf die Arbeiten Sally Haslangers
(2012a; 2012b) zur sozialen Konstruktion von Geschlecht und Rasse. Auf diese Weise
gelange ich zu einer drei Elemente umfassenden Bestimmung von Kindheit. Ich be
antworte die Frage „Was ist ein Kind?“ in einer Weise, die die Konstruktionsthese in
tegriert. Anschliessend betrachte ich unterschiedliche theoretische Funktionen dieser
These. Im dritten Teil überlege ich, welche Bedeutung die Konstruktionsthese für die
Ethik der Kindheit hat.



Johannes Giesinger

1 Kindheit als soziale Konstruktion

Was bedeutet es, Kindheit als sozial konstruiert zu sehen? Die Konstruktionsthese
operiert mit der Unterscheidung zwischen natürlichen, biologischen Faktoren auf der
einen und kulturellen oder sozialen Faktoren auf der anderen Seite. Die These be
sagt, Kindheit sei kein natürliches, sondern ein soziales Phänomen.

Mit Sally Haslanger (2012a; 2012b) kann man zunächst die Frage stellen, ob die
sozialen Faktoren in der  Unterscheidung  von Kindheit und Erwachsenenalter zum
Ausdruck kommen oder in den  Unterschieden  zwischen beiden Gruppen. Im einen
Fall bewegen wir uns auf der epistemischen Ebene des Differenzierens und Klassifi
zierens, im anderen auf der Ebene tatsächlicher Unterscheidungsmerkmale.

Es scheint klar, dass die Unterscheidung  in zwei Gruppen von Personen sozialen
Charakter hat. Sie beruht auf einem kulturell überlieferten Vokabular, das Heran
wachsende durch die Einführung in eine kulturelle Lebensform erwerben. Die Unter
schiede, auf die sich die Praxis des Unterscheidens bezieht, können hingegen entwe
der natürlichen oder sozialen Charakter haben.

Die soziale Praxis des Unterscheidens kann also auf natürlichen Gegebenheiten
beruhen, im vorliegenden Fall könnte dies etwa die Körpergrösse von Personen sein
oder das Fehlen oder Vorhandensein sekundärer Geschlechtsmerkmale. Dieses Merk
male sind empirisch feststellbar. Auch die Kindheitsforscher anerkennen das Fak
tum der biologischen Unreife von Personen in der ersten Lebensphase. Sie vermeiden
es aber, hier den Begriff Kindheit zu verwenden. Aus meiner Sicht spricht nichts da
gegen, von biologischer Kindheit zu sprechen.

Die Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen als sozial konstruiert zu
beschreiben bedeutet, dass sie durch biologische Merkmale nicht (vollständig) vorge
gegeben ist. Es ist sozial bestimmt, welches die relevanten Unterscheidungsmerkma
le sind und welche Kategorien gebildet werden. In der gängigen Unterscheidung von
Kindheit und Erwachsenenalter spielen körperliche Merkmale zwar eine Rolle, aber
man wird nicht sagen können, dass die Unterscheidung ausschliesslich oder haupt
sächlich auf natürlichen Unterschieden beruht. Sie bezieht sich auch auf Merkmale,
die selbst als sozial bedingt oder konstruiert betrachtet werden können. Folgt man
Haslanger, so können hier zwei Arten sozialer Konstruktion unterschieden werden –
kausale und konstitutive Konstruktion. Im einen Fall lautet die These, dass die Merk
male von Personen in sozialen Prozessen hervorgebracht werden. Haslanger spricht
in diesem Kontext auch von diskursiver Konstruktion als Spezialfall kausaler Kon
struktion. Die These, wonach Kinder diskursiv konstruiert werden, besagt Folgendes:
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Kinder werden in sozialen Prozessen allererst zu Kindern, weil ihnen im Rahmen
diskursiver Praktiken bestimmte „kindliche“ Merkmale zugeschrieben werden. Die
Idee ist hier, dass Personen, die solchen Zuschreibungen ausgesetzt sind, sich diese
zueigen machen und entsprechende Eigenschaften tatsächlich ausbilden. Haslanger
spricht von einer Art von feeback loop: Zuschreibungen erzeugen bestimmte Merkma
le, die dann weitere entsprechende Zuschreibungen begünstigen, die wiederum ver
stärkend auf die Entwicklung der Merkmale wirken.

Kindheit kann aber auch noch in einem anderen Sinne sozial konstruiert sein. Et
was als konstitutiv konstruiert zu sehen bedeutet, es als Teil eines sozialen Gefüges
zu betrachten. So kann man ein Ehemann oder eine Vermieterin nur im Rahmen be
stimmter sozialer Arrangements sein, die die Beziehungen zwischen Personen defi
nieren. Ein Ehemann zu sein bedeutet, in einem sozialen Kontext eine bestimmte Po
sition einzunehmen. Niemand ist ein Ehemann unabhängig von einem sozialen Kon
text, der die Rolle des Ehemanns definiert. Gemäss Haslanger kann gender (kulturel
les  Geschlecht)  als  sozial  konstruiert   im diskursiven und konstitutiven Sinne be
trachtet werden. Nicht nur werden Frauen durch diskursive Praktiken allererst zu
Frauen gemacht, eine Frau zu sein bedeutet, eine bestimmte Position im sozialen Ge
füge einzunehmen. Demgegenüber steht sex (biologisches Geschlecht) für ein Bündel
natürlicher Eigenschaften. Dies schliesst nicht aus, dass die Unterscheidung von zwei
(oder mehr) biologischen Geschlechtern sozial konstruiert ist.

Meines Erachtens ergibt es Sinn, auch Kindheit als konstitutiv konstruiert zu se
hen. Mit dem Begriff „Kind“ ist eine Position in sozialen Beziehungen markiert. Ein
Kind zu sein bedeutet, in soziale Arrangements eingebunden zu sein, an denen El
tern, Geschwister, Grosseltern, aber auch Lehrpersonen oder Mitglieder staatlicher
Behörden beteiligt sind.  Kindheit  ist  durch dieses Gefüge sozialer Praktiken defi
niert. Aufgrund der diskursiven und konstitutiven Konstruiertheit von Kindheit lässt
sich sagen, dass sich die epistemische Unterscheidung von Kindheit und Erwachsen
sein (auch) auf soziale Merkmale bezieht, die tatsächlich da sind.

Die   Praxis   des   epistemischen   Unterscheidens   bestätigt   sich   gewissermassen
selbst, indem sie die Merkmale, von denen sie ausgeht, diskursiv hervorbringt. Dis
kursive Konstruktion erzeugt allerdings nicht zwei klar unterschiedene Gruppen von
Menschen, sondern verschiedene Individuen, bei denen typisch „kindliche“ und ty
pisch „erwachsene“  Merkmale   in unterschiedlicher  Ausprägung festzustellen sind.
Der Abgrenzung der Kindheit vom Erwachsenenalter, wie sie etwa durch Altersgren
zen geschieht, ist deshalb immer in gewissem Sinne willkürlich.
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Vor diesem Hintergrund schlage ich vor, das Phänomen der Kindheit folgender
massen zu fassen: Kindheit ist erstens ein biologischer Zustand: Kinder sind kleiner
und schwächer als Erwachsene und in höherem Masse von anderen abhängig. Sie
können gewisse Fähigkeiten aufgrund ihrer biologischen Merkmale noch nicht ha
ben. Zugleich sind sie in besonderem Masse lern und entwicklungsfähig.  Zweitens
kann Kindheit als diskursiv konstruiert gesehen werden. Gewisse empirische Merk
male von Kindern sind die Folge sozialer Zuschreibungen. Kindheit ist drittens kon
stitutiv konstruiert, insofern Kindsein eine spezifische Position im sozialen Gefüge
markiert. Kindheit ist ein soziales Statuskonzept.

2 Theoretische Funktionen der Konstruktionsthese

Die Konstruktionsthese  ist  zunächst  rein  deskriptiv  zu verstehen.  Als  deskriptive
These bedeutet sie, dass die aktuelle (westliche, moderne) Auffassung von Kindheit
zu früheren Zeiten und in anderen Kulturen nicht bekannt war und ist. Bisweilen
wurde (im Anschluss an die historischen Forschungen von Philippe Ariès 1975) die
Auffassung vertreten, Kindheit an sich sei ein spezifisch modernes Phänomen. Plau
sibler ist wohl die von David Archard (1993) formulierte Einschätzung, wonach jede
Kultur über einen Begriff (concept) von Kindheit verfügt, es aber unterschiedliche so
ziale Konzeptionen (conceptions) von Kindheit gibt.

Aus der deskriptiven These kann man weiter schliessen, dass die natürlichen Ei
genschaften   von   Personen   in   der   ersten   Lebensphase  faktisch  deren  Lebensform
nicht determinieren. Auf der biologischen Basis, die alle Menschen mitbringen (das
erste Element des vorgeschlagenen Modells von Kindheit), lassen sich unterschiedli
che kindliche Lebensformen realisieren. Die Annahme, dass Kindheit,  wie wir sie
kennen, natürlich vorgegeben und damit in gewisser Weise der Kritik entzogen ist,
wird dadurch hinfällig. 

In einem weiteren Schritt kann man die These vertreten, dass sich aus den biolo
gischen Voraussetzungen der ersten Lebensphase nicht ableiten lässt, wie Kinder le
ben  sollten.  In der Natur ist keine Konzeption von Kindheit  normativ  vorgegeben.
Diese Überlegung richtet sich auch gegen (bereits normativ/teleologisch aufgeladene)
Vorstellungen von der „Natur des Kindes“, wie sie in der modernen Pädagogik üblich
sind.

Von  hier  aus  kann   in  unterschiedliche  Richtungen  weitergegangen  werden.  Eine
Möglichkeit besteht darin, relativistische Schlussfolgerungen zu ziehen. Angesichts
der Vielfalt  kultureller Kindheitskonzeptionen könnte man zum Schluss kommen,
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dass es keine allgemeingültige Konzeption geben kann und dass Aussagen über die
Stellung und das Wohl von Kindern stets von der jeweiligen Konzeption von Kindheit
abhängig sind. In diesem Sinne schreibt Axel Honneth:

„Es sind stets (…) die kulturell herrschenden Begriffe von ,Kindheit’, die festlegen,
wodurch ein Kind verletzbar ist und womit dementsprechend seinem Wohl gedient
ist. Hier zu einer universell gültigen Idee des ,Kindeswohls’ zu kommen, erscheint
schon deswegen schwierig, weil das eine allgemeine, kulturunabhängige Vorstel
lung voraussetzen würde, was es heisst, ein ,Kind’ zu sein“ (Honneth 2015, S. 152).

Honneth sagt, die kulturelle Konzeption der Kindheit  lege fest,  was dem Wohl des
Kindes dient. und es sei deshalb schwierig, zu einer universellen Konzeption des Kin
deswohls zu gelangen. Dies kann als Ausdruck einer relativistischen Position gelesen
werden: Honneth scheint jedenfalls zu akzeptieren, dass das Kindeswohl – in Abhän
gigkeit  vom jeweiligen Bild des Kindes – unterschiedlich bestimmt werden muss.
Eine Kritik der kultureller Kindheitskonzeptionen scheint hier überaschenderweise
nicht vorgesehen.

Demgegenüber sind viele, die mit der Idee der sozialen Konstruiertheit von Kindheit
operieren, von kritischen Impulsen geleitet. Am deutlichsten ist dies in der seit den
achtziger Jahren entwickelten Kindheitsforschung (childhood studies), die interdiszi
plinär angelegt ist, aber einen soziologischen Fokus aufweist. Diese „neue“ Kindheits
forschung will Kinder allererst ins Blickfeld der Sozialwissenschaften rücken und sie
als eigenständige, kompetente Akteure sichtbar machen. Viele der Aussagen, die in
diesem Kontext getätigt werden, beziehen sich auf die soziologische Forschungsagen
da und können nicht direkt in ethische Forderungen übersetzt werden. Gleichzeitig
sind diese Forschungen von einem Bemühen um einen Verbesserung der sozialen
Stellung von Kindern getragen (z.B. Berry 2013). Verbreitet ist die Analogie zur Per
spektive des Feminismus: Wie die Frauen werden Kinder als sozial untergeordnete
und ausgeschlossene Gruppe beschrieben (Alanen 2005, HoodWilliams 1990). Gängi
ge soziale Konzeptionen von Kindheit stehen – analog zu traditionellen GenderVor
stellungen – im Verdacht, die Unterordnung oder Unterdrückung von Kindern zu be
fördern und zu legitimieren. Die Kritik richtet sich gegen die gängige Vorstellung von
Kindern als „speziellen“ Personen, als Personen, die sich im Gegensatz zu Erwachse
nen noch in Entwicklung befinden und auf besondere Fürsorge angewiesen sind. Wie
Alanen (2005, S. 35) erklärt, besteht in der Kindheitsforschung die Tendenz, Kinder
als „gewöhnliche soziale Wesen“ („ordinary social beings“) zu sehen und Differenzen
zwischen Kindern und Erwachsenen „herunterzuspielen“ („play down“). Damit ver
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knüpft sich aber normalerweise nicht die  ethische  Forderung, das Verhältnis zwi
schen Kindern und Erwachsenen völlig egalitär zu gestalten.

3 Die Konstruktionsthese als Herausforderung für die Ethik

Welche Folgerungen für die Ethik der Kindheit lassen sich aus diesen Ausführungen
zur Konstruktionsthese ziehen? Ich möchte vier Aspekte erwähnen und beginne mit
einem grundsätzlichen Punkt:

1) Die Konstruktionsthese untergräbt die normative Diskussion zur Stellung und
dem Wohl von Kindern nicht, sondern schafft im Gegenteil Raum für sie. Ist Kindheit
sozial konstruiert (im diskursiven und konstitutiven) Sinne, so kann überlegt wer
den, wie Kindheit konstruiert werden  sollte. Eine radikale These wäre, dass keine
Rechtfertigung für Kindheit als eigene Lebensphase oder eigener „Status“ besteht.
Lehnt man diese These ab, so ist die Abgrenzung von Kindheit und Erwachsenenal
ter (bzw. Kindesstatus und Erwachsenenstatus) sowie die genaue Ausgestaltung der
beiden Status zu diskutieren.

2) Die Idee diskursiver Konstruktion verdeutlicht, dass wir, wenn wir Kindern Ei
genschaften   zuschreiben,  kritisch  und  vorsichtig  vorzugehen  haben.  Diese  Eigen
schaften  könnten  bereits  die  Konsequenz  diskursiver  Konstruktionsprozesse   sein.
Ethisch ist dies insofern relevant, als normative Argumentationen teils auf deskripti
ve Zuschreibungen zurückgreifen. Beispielsweise werden Kinder in der Rechtferti
gung von Paternalismus typischerweise als inkompetent beschrieben. Insofern Kin
der tatsächlich inkompetent sind, könnte dies die Folge davon sein, dass sie als in
kompetent behandelt werden, sich selbst so sehen und die entsprechenden Fähigkei
ten und Einstellungen tatsächlich nicht ausgebildet haben. Es scheint nun problema
tisch, wenn man eine bestimmte (paternalistische) Handlungsweise mit Verweis auf
Eigenschaften rechtfertigt, die durch paternalistische Interaktionen allererst entste
hen.

Betrachten wir noch ein anderes Beispiel, das Kinder nicht als defizitär (z.B. in
kompetent) darstellt, sondern ihnen besondere positive Eigenschaften zuschreibt: In
einem aktuellen Text zur Begründung spezieller Kindheitsgüter1 schreibt Alexander
Bagattini (2016, S. 27) Kindern folgende besonderen Eigenschaften zu: Einbildungs

1 In dieser Diskussion geht es darum, ob es bestimmte Güter gibt, die kindspezifisch in dem Sinne
sind, dass sie für Kinder wertvoll sind, für Erwachsene aber nicht. Bisweilen ist auch von „intrinsi
schen Gütern“ die Rede, d.h. von Gütern, die für das Kind als Kind wertvoll sind, nicht für das Kind
als zukünftigen Erwachsenen. Solche intrinsichen Kindheitsgüter sind jedoch nicht notwendiger
weise kindspezifisch (vgl. auch Mcleod 2002 und Brennan 2014).
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kraft, Neugier, Verspieltheit und Offenheit. Ähnliche Annahmen trifft Anca Gheaus
(2015), die Kinder als kleine Wissenschaftler, Philosophen und Künstler darstellt. So
fern entsprechende Eigenschaften bei Kindern empirisch vorhanden sind – und zwar
in stärkerer oder anderer Ausprägung als bei Erwachsenen – könnten sie sozial kon
struiert sein. Inwiefern ist dies für die ethische Argumentation, z.B. die Begründung
intrinsischer oder spezieller Kindheitsgüter, relevant?

Betrachten wir dazu Gareth B. Matthews’ Plädoyer für das Philosophieren mit
Kindern, auf das Gheaus verweist. Gemäss Matthews ist es für viele kleine Kinder
selbstverständlich, von sich aus philosophische Fragen zu stellen und eigene Überle
gungen anzustellen. Dies scheint eine  empirische Aussage zu sein, die aber nur an
ektotisch begründet ist. Die philosophischen Neigungen der Kinder, mit denen Matt
hews zu tun hatte, könnten durch diskursive Konstruktionsprozesse allererst erzeugt
oder zumindest verstärkt worden sein. Andererseits ist das Vorhandensein philoso
phischer Interessen bei einigen Kindern ein Hinweis darauf, dass entsprechende na
türliche Potenziale in allen Kindern schlummern. Das heisst: Auch wenn wir Kinder
vor uns haben, die am liebsten gamen und von sich niemals philosophieren würden,
verfügen sie möglicherweise über das Potenzial zum Philosophieren.

Der Verweis auf natürliche Potenziale reicht aber nicht aus, um zu begründen,
warum man die philosophischen Neigungen von Kindern nicht unterdrücken, son
dern aktiv fördern sollte. Klarerweise sollen und können wir nicht alle Potenziale von
Kindern   fördern.  Wir   sollten  etwa  das  Potenzial,   andere   zu   schikanieren,  unter
drücken. Inwieweit die Neigung zum Gamen, die bei vielen Kinder vorhanden ist, un
terdrückt werden sollte, ist umstritten. Was das Philosophieren anbelangt, so muss
normativ dafür argumentiert werden, dass es sich dabei um eine für Kinder (objek
tiv) wertvolle Tätigkeit handelt. Das heisst: Die vorrangige Frage ist, wie Kindheit
normativ konstruiert werden sollte (erster Punkt). In der Beantwortung dieser Frage
können wir teils auf deskriptive Zuschreibungen – insbesondere von Potenzialen, al
lenfalls auch empirischen Neigungen – verweisen, sollten hier aber spezielle Vorsicht
an den Tag legen.

3) Weiter ist deutlich zu machen, dass diskursive von konstitutiven Konstrukti
onsprozessen abhängen können: Die Konstruktion des Status der Kindheit geht mit
diskursiven Konstruktionsprozessen einher. Hier kann wiederum das erste der obi
gen Beispiele herangezogen werden: Ist der Kindesstatus so eingerichtet, dass die
Kinder nur begrenzte Entscheidungsspielräume haben und ihnen signalisiert wird,
dass sie noch nicht in der Lage sind, selbst zu entscheiden, so wird dadurch ihre In
kompetenz ein Stück weit hervorgebracht.
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Ein anderes Beispiel, in dem es wiederum um spezielle Kindheitsgüter geht. Har
ry Brighouse und Adam Swift argumentieren, ein beständiges Gefühl der Sorglosig
keit („a steady sense of being carefree“) sei für Kinder etwas Gutes, bei Erwachsenen
hingegen ein Fehler sei (Brighouse/Swift 2014, S. 65; vgl. auch S. 69). Diese Aussage
bewegt sich bereits auf der normativen Ebene, dahinter scheint aber doch eine de
skriptive Aussage der folgenden Art zu stehen „Kinder machen sich wenig Sorgen“.
Wenn das empirisch so ist, müsste nachgefragt werden, ob dieses Gefühl der Sorglo
sigkeit primär aus den Eigenschaften der Kinder selbst entsteht oder den sozialen
Umständen, die Kindern z.B. im ökonomischen Bereich eine gewisse Sorglosigkeit er
möglichen. Kinder, die arbeiten müssen (z.B. die Kinder in Bolivien, die sich gegen
ein Verbot der Kinderarbeit engagieren), sind wohl kaum so frei von Sorgen wie die
Kinder der europäischen Mittelschichten. Ökonomische Sorglosigkeit hat mit der so
zialen Position von Kindern zu tun (konstitutive Konstruktion). Aufgrund diskursi
ver Konstruktionsprozesse werden viele Kinder in ökonomischer Hinsicht tatsächlich
mehr oder weniger sorglos sein. Zugleich könnte es sein, dass diese Zuschreibung pri
mär auf nostalgischen Gefühlen gegenüber der eigenen Kindheit beruht. Gheaus’ Be
schreibung der schneereichen Winter ihrer Kindheit, in denen die Kinder im Gegen
satz zu Erwachsenen sorgenfrei im Schnee spielen konnten, lässt diesen Eindruck
aufkommen (Gheaus 2015).

4) Ich komme zu meinem letzten Punkt. Dies ist eine Überlegung, die in der sozio
logischen  Kindheitsforschung aufgebracht  wurde  und meines  Erachtens  genauere
Betrachtung verdient. Werden Kinder als „spezielle Personen“   gesehen, die auf be
sondere Art zu behandeln sind (und nicht als „ordinary social beings“), so kann dies
Auswirkungen auf ihre soziale Position haben, die möglicherweise nicht direkt beab
sichtigt sind. Betrachten wir dazu ein Beispiel von Jens Qvortrup (2005). Qvortrup
macht deutlich, dass Kinder in der Moderne verstärkt geschützt, dabei aber gleich
zeitig aus dem öffentlichen Raum verdrängt und in ihrer Freiheit eingeschränkt wer
den. So habe die Sorge um die Verkehrssicherheit von Kindern zu einer massiven
Senkung der Zahl der getöteten und verletzten Kinder geführt, gleichzeitig aber den
Freiheitsspielraum der Kinder auf der Strasse verkleinert.

Hier ist es die spezielle Schutzbedürftigkeit von Kindern, die sie aus dem öffentli
chen Raum (dem Raum der Erwachsenen) drängt. Interessanterweise befasst sich die
Kindheitsforschung,  soweit   ich sehe,  kaum mit  der Zuschreibung positiver Eigen
schaften (Kinder als fantasievoll, verspielt, intellektuell offen usw.). Hier könnte man
einen ähnlichen Gedankengang verfolgen: Sind Kinder in diesem Sinne speziell, soll
ten sie anders leben als Erwachsene. Sie sollten spielen dürfen, anstatt dem Druck
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und   den   Verpflichtungen   des   Erwachsenenlebens   ausgesetzt   zu   sein.   Sie   sollten
„Kind sein dürfen“, wie es oftmals heisst. Dies aber beeinflusst die soziale Position
der Kinder, insofern sie deren Lebenswelt von der Welt der Erwachsenen separiert
und Kinder von den Tätigkeitsfeldern der Erwachsenen, insbesondere der bezahlten
Arbeit und der politischen Sphäre, ausschliesst. Die Sichtweise von Kindern als We
sen eigener Art kann also problematische (konstitutive) Konstruktionseffekte haben.

Will man diese Effekte vermeiden, könnte man fordern, Kinder sollten nicht als
speziell gesehen werden – weder in positiver noch in negativer Weise. Dies wäre kon
sequenterweise mit der Forderung nach einer Abschaffung des Kindesstatus zu ver
binden. An dieser Stelle ist der Vergleich mit der GenderDebatte interessant, die von
ethischen Gleichheitsvorstellungen geleitet ist, gemäss denen die Unterordnung von
Frauen unter die Männer illegitim erscheint (Alanen 2005). Es ist klar, dass biologi
sche Geschlechtsmerkmale die Aberkennung fundamentaler Rechte (d.h. von Autono
mierechten und politischen Rechten) nicht rechtfertigen. Es gibt keine Legitimation
für einen speziellen „Frauenstatus“. Der Fall der Kinder ist anders geartet, weil hier
relevante  biologische Merkmale vorhanden sind (erster Aspekt der vorgeschlagenen
Kindheitsauffassung). Aus der natürlich bedingten Schwäche, Unselbständigkeit und
Verletzlichkeit  von Kindern sowie  ihrer Lern  und Entwicklungsfähigkeit  ergeben
sich besondere Verpflichtungen der Fürsorge und Erziehung ihnen gegenüber.  Da
Kinder für einen bestimmten Zeitraum konstant auf intensive Betreuung, auf Erzie
hung und Bevormundung, angewiesen sind, ist es nötig, stabile soziale Arrangements
aufzubauen, die diese garantieren. Solche Arrangements sehen Personen im Status
von Eltern vor, aber auch staatliche Instanzen, die die Eltern unterstützen und be
aufsichtigen. Durch die Gesamtheit dieser Arrangements wird die normative Position
des Kindes festgelegt. Wie gesagt, ist nicht durch biologische Merkmale bestimmt,
wann der Status der Kindheit durch den Erwachsenenstatus zu ersetzen ist. Dies
wird auch von den Anforderungen abhängen, die an Personen im Erwachsenenstatus
gestellt werden. Gemäss der modernen Konzeption des Erwachsenseins gehen mit
dem Erwachsenenstatus weitgehende Autonomierechte und politische Rechte einher,
aber auch zahlreiche Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten. Wer in den Erwach
senenstatus eintritt, sollte in der Lage sein, seine Rechte angemessen auszuüben und
seine Verpflichtungen wahrzunehmen. Ich diskutiere hier nicht näher, wie der Über
gang in diesen Status ausgestaltet werden sollte.

Wenn man akzeptiert,  dass der Kindesstatus nicht  einfach abgeschafft  werden
kann, so lässt sich das genannte Problem folgendermassen fassen: Es ist gerechtfer
tigt, Kinder anders zu behandeln als Erwachsene, aber dies bringt unweigerlich ge
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wisse moralische Kosten mit sich. Die Vorstellung, wonach Kinder speziell sind, wird
dazu führen, dass Kinder weniger oder gar nicht an der Welt der Erwachsenen parti
zipieren können. Sie sind in gewisser Weise privilegiert, weil sie weniger Verpflich
tungen haben als Erwachsene. Das heisst, dass ihre Position für sie nicht nur mit
moralischen Kosten verbunden ist, sondern auch grosse Vorteile hat. Der Nachteil
ist, dass sie nicht als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft gelten.

Die Rede von moralischen Kosten lässt sich auch auf das in Punkt 3 angesproche
ne Problem anwenden. Dabei könnte man von diskursiven (im Unterschied zu konsti
tutiven) Kosten sprechen: Kinder sind inkompetent, weil sie als inkompetent behan
delt werden. Auch dieses Phänomen lässt sich nicht handstreichartig beseitigen, da
(kleine) Kinder aufgrund ihrer biologischen Verfasstheit noch nicht vollständig kom
petent sein können. Sie werden nicht allein dadurch kompetent, dass sie als kompe
tent behandelt werden. Auch hier ist zu betonen, dass durch Konstruktionseffekte
nicht nur moralische Kosten anfallen, sondern auch positive Effekte entstehen. Inso
fern Spielen eine für Kinder wertvolle Tätigkeit ist, ist nichts dagegen einzuwenden,
dass Verspieltheit diskursiv konstruiert wird.

Diese Überlegungen zeigen – und damit komme ich zum Schluss – dass die norma
tive Konstruktion von Kindheit kein einfaches Geschäft ist. Zu beachten sind stets
zwei Dimensionen – die Position oder der Status der Kinder und die Merkmale, die
Kinder besitzen oder erwerben. Problematisch ist es, den speziellen Status der Kind
heit und dessen Ausgestaltung mit Bezug auf bestimmter Merkmale zu rechtfertigen,
die ihrerseits bereits diskursiv konstruiert sein könnten. Dies ist für die Rechtferti
gung  von Paternalismus  und die  Bestimmung spezieller  Kindheitsgüter   relevant.
Von diesem Rechtfertigungsproblem ist das zuletzt diskutierte Thema zu unterschei
den – das Problem der moralischen Kosten. In der Ausgestaltung der ersten Lebens
phase. Das Ziel muss darin liegen, Kindheit so zu konstruieren, dass diese Kosten
nicht überhand nehmen. Klar scheint jedenfalls, dass eine Abschaffung der Kindheit
ebenfalls mit hohen moralischen Kosten (für die Betroffenen und die Gesellschaft)
verbunden wäre.
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