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Laura Dekker brach im August 2010, kurz vor ihrem fünfzehnten Geburtstag, allein
zu einer Weltumsegelung auf. Diese Reise, die sie eigentlich schon als Dreizehnjähri
ge hätte machen wollen, kam erst nach längerem gerichtlichem Hin und Her zustan
de. Ihre Eltern, vor allem ihr Vater, hatten ihr Ansinnen stets unterstützt. Die Be
hörden entzogen ihnen zeitweilig das Sorgerecht für ihre Tochter. Kaum waren die
gerichtlichen Hindernisse aus dem Weg geräumt, begann die Reise. Sie verlief ohne
ernsthafte Zwischenfälle und dauerte bis im Januar 2012 (dazu Anderson/Claassen
2012 sowie Dekker 2013).

Die Frage ist, ob es aus paternalistischen Gründen, d.h. zur Sicherung von Laura
Dekkers Wohlergehen1,  angebracht gewesen wäre, sie an dieser Reise zu hindern.
Hätte man sie davon abhalten sollen, „weil sie noch ein Kind war“? Begründungen
dieser Art („Du darfst das nicht, weil du noch ein Kind bist“) kommen im alltagsmo
ralischen Diskurs häufig vor. Unklar ist, ob sie eine eigenständige Rolle in ethischen
Rechtfertigungen von Paternalismus  spielen können.  Kindheit  als  Alterskategorie
umfasst Personen geringen Alters – z.B. Personen unter 18 Jahren, allenfalls unter
12 oder 14 Jahren. Offensichtlich lässt sich die erste Lebensphase in weitere Phasen
unterteilen,   z.B.   Säuglingsalter,   Kleinkindalter,   Schulalter,   Adoleszenz.   Das   Le
bensalter   jedoch   scheint,   für   sich   genommen,   nicht   normativ   relevant   zu   sein.
Schränkt man die Freiheit einer Person allein wegen ihres Alters ein, kann man von
einer problematischen Form von Diskriminierung sprechen, die vergleichbar ist mit
Sexismus oder Rassismus.

Das Lebensalter könnte aber als  Indikator  für Merkmale genommen werden, die
ihrerseits moralisch relevant sind. Dabei ist zum einen an Eigenschaften zu denken,

1 Ich kümmere mich hier nicht  weiter  um den  Begriff  des Paternalismus, sondern verwende das
Standardverständnis, gemäss dem man immer dann von einer paternalistischen Handlung gespro
chen werden kann, wenn in die Freiheit oder Autonomie einer Person eingegriffen wird, mit dem
Ziel, deren Wohl zu sichern oder zu fördern (so etwa Dworkin 1972).
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die mit der Fähigkeit der Person zu kompetentem, rationalem oder autonomem Ent
scheiden und Handeln zu tun haben, zum anderen an altersspezifische Folgen von
Handlungen. So kann etwa exzessiver Alkoholkonsum auf jüngere Personen anders
wirken als auf ältere. Im Falle Laura Dekkers könnte man auf die psychosozialen
Folgen des langen Alleinseins auf See verweisen. Es wurde im Zuge der behördlichen
Abklärungen diskutiert, was es für die Entwicklung eines Mädchen im Teenageralter
bedeutet, so lange auf sich allein gestellt und ohne persönlichen Kontakt zu Eltern
und Gleichaltrigen zu sein. Nie in Zweifel stand übrigens ihre Kompetenz als Segle
rin.2

Nimmt man das Alter lediglich als Indikator für das Vorhandensein relevanter
Merkmale, könnte man zur Auffassung gelangen, dass die Kategorie „Kind“ keine ei
genständige moralische Bedeutung hat. Man könnte die Ansicht vertreten, dass älte
re Personen gleich zu behandeln sind wie jüngere, sofern sich andere relevante Merk
male der Beteiligten und der jeweiligen Handlungsituationen nicht unterscheiden.
Für Personen unterschiedlichen Alters sollen also in der Rechtfertigung paternalisti
scher Eingriffe die gleichen Standards gelten. Gleiche Fälle sollen gleich behandelt
werden. Dies ist ein formaler ethischer Grundsatz, der – so scheint es – nicht in Fra
ge zu stellen ist.

Ich gehe aber davon aus, dass dieser Grundsatz im aktuellen Umgang mit Kin
dern nicht erfüllt ist. Es bestehen soziale Arrangements, gemäss denen Personen un
ter einem bestimmten Alter ungeachtet ihrer individuellen Fähigkeiten als „Kinder“
behandelt werden.   Für die Zuschreibung von fundamentalen Rechten, von Autono
mierechten und politischen Rechten, sind nicht die Eigenschaften der Person rele
vant sind, sondern ihr Alter.

In diesem Vortrag möchte ich aufzeigen, dass diese Praxis im Grundsatz gerecht
fertigt ist. Dafür verwende ich die Idee von Kindheit als eigenem moralischem Status
– ich spreche vom Kindesstatus und vom Erwachsenenstatus. Auf dieser Basis vertre
te ich folgende Auffassung: Es kann legitim sein, zwei Personen unterschiedlichen
Alters (z.B. eine Person unter und eine über 18 Jahren), die über eine ähnlich entwi
ckelte Autonomiefähigkeit verfügen und ein für sie ähnlich hohes Risiko eingehen
wollen, unterschiedlich zu behandeln, d.h. die jüngere Person an ihrem Vorhaben zu
hindern, die ältere aber nicht.

2 Wenn wir von Kompetenzen sprechen, müssen wir diese Art von Fähigkeiten von der allgemeine
Urteils oder Entscheidungsfähigkeit unterscheiden.
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Ich beginne meine Überlegungen aber an einer anderen Stelle, nämlich bei der
Frage nach den Funktionen des Autonomiebegriffs im Kontext der Rechtfertigung
von Paternalismus.

Paternalismus und Autonomiefähigkeit

Der Begriff der Autonomiefähigkeit kann in diesem praktischen Kontext zwei unter
schiedliche Funktionen einnehmen: Er fungiert erstens als Bedingung für den Re
spekt vor der Autonomie. Dabei wird angenommen, dass nur diejenigen in ihrer Au
tonomie respektiert werden können oder sollen, die autonomiefähig sind.3  Insofern
Kinder nicht als autonomiefähig gelten, rechtfertigt dies paternalistische Eingriffe in
ihr Handeln.4

Gerade in Bezug auf Kinder übernimmt der Autonomiebegriff  aber eine zweite
Funktion: Er fungiert als pädagogische Zielvorstellung. Eine gängige Auffassung ist,
dass Kinder zwar nicht (oder nicht vollständig) in ihrer Autonomie respektiert wer
den können, aber in der Entwicklung ihrer Autonomiefähigkeit zu fördern sind. Da
mit verbindet sich die Idee, dass Kinder – sobald sie diese Fähigkeit entwickelt ha
ben – in ihrer Autonomie zu respektieren sind. Dann nämlich kann der Autonomiebe
griff die erste der genannten Funktionen übernehmen. Hier wird normalerweise da
von ausgegangen, dass dieser Begriff in beiden Funktionen denselben Gehalt hat. Ge
nau das möchte ich infrage stellen.

Betrachten wir den Autonomiebegriff etwas genauer. Häufig wird zwischen den
Kompetenz   und   den   Authentizitätsbedingungen   von   Autonomie   unterschieden
(Christman 2009): Unter Autonomie wird demnach die Fähigkeit einer Person ver
standen, ihr Tun von Einstellungen bestimmen zu lassen, die wirklich ihre eigenen
(d.h authentisch) sind. Um nach authentischen Einstellungen handeln zu können,
braucht   man   Kompetenzen   wie   Selbstkontrolle   oder   minimale   Rationalität.   Sagt
man, Kinder seien nicht autonomiefähig, kann man dies auf  jeden der genannten
Aspekte beziehen: Oftmals wird angenommen, Kindern fehle es an Selbstkontrolle

3 An diesem Punkt sind weitere Diskussion vonnöten, die aber hier nicht geführt werden können
(und wie ich annehme, auch nicht geführt werden müssen). Zu unterscheiden sind konsequenzialis
tische und deontologiche Lesarten der genannten Idee. Auch die Unterscheidung zwischen dem in
strumentellen  und dem  intrinsischen Wert  der  Autonomie  wird   in  diesem Zusammenhang zur
Sprache kommen müssen.

4 Selbstverständlich wird der Hinweis auf die mangelnde Autonomiefähigkeit des Kindes nur ein
Aspekt in der Rechtfertigung von Paternalismus sein – nicht die ganze Rechtfertigung.
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oder Rationalität.  Es kann aber auch bezweifelt werden, dass Kinder bereits über
Einstellungen verfügen, die wirklich ihre eigenen sind.

Mit dem bisher Gesagten ist ein Kernbegriff von Autonomie formuliert, der diese
Fähigkeit in inhaltsneutraler, rein prozeduraler Weise charakterisiert. Dieser Kern
begriff kann auf unterschiedliche Weise konkretisiert und angereichert werden. In
der Debatte um historische Bedingungen von Autonomie geht es um die Entstehungs
geschichte persönlicher Einstellungen. Bezogen auf Kinder stellt sich etwa die Frage,
ob durch Indoktrination erworbene Überzeugungen authentisch sein können (dazu
etwa Cuypers 2009, Christman 2009, Mele 1997). Hinzu kommt die Diskussion um
relationale  Faktoren, die zum Teil als Ermöglichungs und Entwicklungsbedingun
gen von Autonomie gesehen werden, zum Teil auch als konstitutive Elemente autono
men Handelns (dazu Mackenzie/Stoljar 2000, Anderson/Honneth 2005 oder Macken
zie 2009). Weiter ist zu fragen, ob Autonomie tatsächlich rein prozedural zu fassen ist
oder ob allenfalls  substanzielle  Aspekte eine Rolle spielen könnten. Wäre dies der
Fall, könnten nur diejenigen als autonom gelten, die bestimmte inhaltliche Auffas
sungen teilen.

Wie immer man Autonomie im Einzelnen fasst, ergibt sich folgendes Problem: Ei
nerseits stellen wir uns als pädagogische Zielvorstellung meist eine eher anspruchs
volle Form von Autonomie vor. Dies gilt nicht zuletzt für die prozeduralen rationalen
Fähigkeiten, die nicht nur Teil der Kompetenzbedingungen sind, sondern auch in die
Authentizitätsbedingungen einfliessen können (vgl. z.B. Christman 2009). Die Ent
wicklung der Fähigkeit zu selbstkritischem Denken etwa gilt gemeinhin als wichtiges
Bildungsziel.

Andererseits  ist  es problematisch,  eine anspruchsvolle Form von Autonomie als
Bedingung für Respekt vor der Autonomie zu betrachten. Wollen wir sicherstellen,
dass alle oder die meisten, die als erwachsen gelten, mit Respekt für ihre Autonomie
rechnen können, müssen wir die Schwelle eher tief ansetzen. Die Fähigkeit zu kriti
scher Selbstreflexion beispielsweise besitzen nicht alle Erwachsenen. Würde man re
lationale Faktoren als konstitutiv für Autonomie betrachten, so würde das bedeuten,
dass Personen, die nicht in einer bestimmten Art von Beziehung zu anderen sind,
nicht als autonom und folglich nicht als Adressaten von Respekt gelten könnten. Wei
ter ist klar, dass substanzielle Aspekte all diejenigen von Respekt ausschliessen wür
den, die   die entsprechenden inhaltlichen Wertvorstellungen ablehnen. Als Bedin
gung für Respekt brachen wir eine Minimalvorstellung von Kompetenz und Authen
tizität – sofern wir nicht der Bevormundung Erwachsener Vorschub leisten wollen.
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Verwenden wir jedoch eine solche Minimalvorstellung als Bedingung für Respekt,
so stellen sich andere Probleme: Eine Minimalform von Autonomie, über die die meis
ten Erwachsenen verfügen, erscheint als Bildungsziel unattraktiv. Diese Art von Au
tonomie wird von vielen älteren Kindern und Jugendlichen ebenfalls erreicht – und
zwar teils deutlich vor dem 18. Lebensjahr. Nichtsdestotrotz wird man nicht sagen,
dass diese Personen hinsichtlich ihrer Autonomie nichts mehr zu lernen haben und
bereits  optimal  auf   ihr  Erwachsenenleben vorbereitet  sind.  Auf  dieser  Grundlage
komme ich zum Schluss, dass für die beiden Funktionen des Autonomiebegriffs im
vorliegenden Kontext unterschiedliche Konzeptionen von Autonomie verwendet wer
den müssen.

Dies jedoch wirft die Frage auf, ob minimal autonome Jugendliche (also Jugendli
che, die die Bedingung für Respekt erfüllen) tatsächlich nicht weiter bevormundet
und erzogen werden dürfen. Womöglich verfügte Laura Dekker bereits über eine mi
nimale Form von Autonomie – zumindest war ihr Wunsch, die Welt zu umsegeln, in
einem minimalen Sinne authentisch). Speziell ist zu fragen, ob es illegitim ist, mini
mal autonome Jugendliche allenfalls gegen ihren Willen zu anspruchsvolleren For
men von Autonomie zu befähigen.

Die   eingangs   genannte   formale   Forderung,   gleiche   Fälle   gleich   zu   behandeln,
könnte vor diesem Hintergrund zu einem weitgehenden Antipaternalismus gegen
über (minimal autonomen) Jugendlichen führen. Dieses formale Prinzip könnte aber
auch eingehalten werden, wenn die Bedingungen für Autonomie soweit angehoben
würden, dass Jugendliche wie Laura Dekker sie nicht erfüllen könnten. Dann aber
würden viele ältere Personen als angemessene Adressaten von Paternalismus gelten.

Das hier formulierte dilemmatische Problem (vgl. dazu auch FranklinHall 2013
und Schrag 1977) muss von zwei anderen Problemen unterschieden werden, die in
diesem Zusammenhang noch zusätzlich auftreten. Das erste Problem ist, dass Perso
nen sich verschieden schnell entwickeln und deshalb gewisse Fähigkeiten zu unter
schiedlichen Zeitpunkten ihres Lebens erlangen. Diesen individuellen Unterschieden
werden fixe Altersgrenzen nicht gerecht. Das zweite Problem ist, dass eine komplexe
Fähigkeit wie Autonomie beim Individuum nicht von einem Tag auf den anderen ent
steht, sondern sich innerhalb eines zeitlichen Kontinuums herausbildet. Beide Pro
bleme entstehen auch dann, wenn klar ist, welche Art von Autonomie die Schwelle
zum Erwachsenenalter bilden sollte. Genau dies ist aber – folgt man den soeben ge
machten Überlegungen – nicht klar.
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Kindes- und Erwachsenenstatus

Wie eingangs gesagt, sehen gängige soziale Arrangements vor, dass Personen unter
schiedlicher Altersgruppen (Kinder und Erwachsene) nicht nach den gleichen Stan
dards behandelt werden. Kindheit wird faktisch als eigener moralischer Status gese
hen. Im Folgenden möchte ich das StatusModell der Kindheit näher beschreiben und
in den Grundzügen rechtfertigen.5

Unter einem moralischen Status verstehe ich ein Bündel von Berechtigungen und
Verpflichtungen. Der Begriff bezieht sich nicht auf einzelne Handlungen und Situa
tionen – einen Status hat man für bestimmte Zeit, allenfalls das ganze Leben, inne.
Er kann sich als lokaler Status auf bestimmte Lebensbereiche beschränken (wie der
Status der Staatsbürgerschaft oder der Ehe) oder als globaler Status auf das ganze
Leben einer Person in einer bestimmten Phase. Gewisse Status (z.B. der Status der
Ehe) werden freiwillig eingegangen, in anderen befindet man sich ohne eigenes Zu
tun. Kindheit ist ein globaler Status, für den man sich nicht selbst entscheidet. Die
geltenden sozialen Arrangements sehen vor, dass dieser Status zu einem festgelegten
Zeitpunkt des Lebens durch den Erwachsenenstatus ersetzt wird.

Ich gehe davon aus, dass Kindern als Personen ein vollwertiger moralischer Status
zukommt, dass es aber die speziellen Bedingungen der Kindheit erforderlich machen,
ihre Berechtigungen und Verpflichtungen in anderer Art zu definieren als bei Er
wachsenen. Sie haben in diesem Sinne nicht den gleichen Status wie Erwachsene.6

Ihnen dennoch einen vollen (und in gewissem Sinne gleichen) Status zuzuerkennen
heisst, dass jede Ungleichbehandlung der Kinder aufgrund relevanter Merkmale zu
rechtfertigen ist. In dieser Hinsicht treten insbesondere im Statusübergang gewisse
Probleme auf, insofern sich manche ältere „Kinder“ sind nicht relevanter Hinsicht
von manchen „Erwachsenen“ zu unterscheiden scheinen. Demgegenüber gibt es Per
sonen – etwa Drei oder Siebenjährige – die zweifellos „Kinder“ sind. Aber auch hier
ist Vorsicht geboten: In Erziehungswissenschaft und Kindheitsforschung ist es üblich
geworden, Kindheit als soziale Konstruktion zu behandeln (dazu auch Honneth 2015).
Die Rede von den Bedingungen der Kindheit, die suggeriert, Kindheit sei etwas Na
turgegebenes und Universales, erscheint vor diesem Hintergrund als naiv. Meines
Erachtens  kann   hier  mit   der  Unterscheidung   zwischen  biologischer  und  sozialer
Kindheit gearbeitet werden, die analog zur feministischen Unterscheidung zwischen

5 Zur Idee von Kindheit als Status vgl. auch Schapiro (1999) und Anderson/Claassen (2012).

6 Vgl. dazu die von Jeremy Waldron vorgeschlagene Unterscheidung zwischen sortal status und con
dition status.
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sex  und  gender  gebildet ist. Demnach ist Kindheit zum einen ein biologisches Fak
tum: Kinder sind kleiner und schwächer als ältere Personen. Sie sind in besonderer
Weise lern und entwicklungsfähig, können aber aufgrund ihrer natürlichen Voraus
setzungen über manche Fähigkeiten im körperlichen, geistigen, sozialen und emotio
nalen Bereich noch nicht verfügen. Dies schliesst nicht aus, dass sie – gerade auf
grund ihres Entwicklungsstands – über wertvolle Fähigkeiten verfügen können, die
Erwachsenen abgehen (z.B. die Fähigkeit, stundenlang gedankenverloren zu spielen).
Das freie Spiel gilt als „typisch kindlich“. Wenn gefordert wird, Kinder müssten Kind
sein dürfen, so bezieht sich dies häufig darauf, sie frei spielen zu lassen und nicht be
reits hohem Leistungsdruck auszusetzen. Es mag bei Kindern eine biologische Nei
gung zum Spielen geben, aber die Vorstellung, dass die Kindheit wesentlich mit Spie
len verbracht werden sollte, ist spezifisch für die moderne Konzeption von Kindheit.
Mit dieser Konzeption, die etwa von Rousseau propagiert wurde, verbindet sich auch
die Auffassung, wonach die Kindheit nicht als blosse Vorbereitung auf das Erwachse
nenalter zu sehen, sondern in ihrem Eigenwert anerkannt werden sollte.

Wird Kindheit   (auch)  als  soziale  Konstruktion  gesehen,  so  untergräbt  dies  die
Möglichkeiten ethischer Diskussion nicht – im Gegenteil: Wenn die Kindheit nichts
Naturgegebenes ist, so kann überlegt werden, wie sie sozial ausgestaltet werden soll
te. Es ist zu diskutieren,  ob ein eigener Kindesstatus einzurichten ist und wenn ja,
durch welche Berechtigungen und Verpflichtungen er definiert werden sollte. Auf die
erste Frage (ob ein Kindesstatus einzurichten ist) lässt sich meines Erachtens eine
Antwort geben, ohne dass im Detail entschieden ist, wie der Kindesstatus aussehen
sollte. 

Auszugehen ist zum einen von den biologischen Bedingungen der Kindheit und
zum anderen von einer normativen Konzeption des Erwachsenenalters, die auf Ideen
wie Selbständigkeit und Autonomie beruht.  Wesentlich für den Kindesstatus sind
Ansprüche auf  Fürsorge  und Förderung.  Kinder  sind  aufgrund  ihrer  biologischen
Voraussetzungen in besonderer Weise unselbständig und verletzlich7, sie müssen er
zogen und unterrichtet werden. Es ist nötig, dass man sich besonders um sie küm
mert und um ihr Wohlergehen und ihre Entwicklung besorgt ist. Hierfür müssen so
ziale   Arrangements   geschaffen   werden,   die  Zuständigkeiten  (Berechtigungen   und
Verpflichtungen) für bestimmte Zeiträume festlegen. Im Kindesstatus zu sein bedeu
tet, eine bestimmte normative Position innerhalb dieser Arrangements einzunehmen.
Zentral   ist  hier  der  Status  der  Elternschaft,  der  mit  umfassenden,  auf  einen be
stimmten Zeitraum angelegten Verpflichtungen gegenüber dem Kind verbunden ist.

7 Zur Verletzlichkeit von Kindern vgl. Giesinger (2015b).
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Um diese Verpflichtungen erfüllen zu können, brauchen Eltern bestimmte Berechti
gungen, insbesondere die Berechtigung, Entscheidungen stellvertretend für das Kind
zu fällen, es zu bevormunden und zu erziehen. Der Elternstatus bezieht sich auf Per
sonen im Kindesstatus, die als angemessene Adressaten von Paternalismus und Er
ziehung gelten können. Die Kinder, von deren Interessen her sich die Einrichtung ei
nes Elternstatus primär rechtfertigt8, werden dadurch zu „Kindern bestimmter El
tern“. Der Begriff „Kind“ hat zwei Bedeutungen – er ist Gegenbegriff zu „Erwachse
ner“ oder zu „Eltern“. Teil des Kindesstatus (im bisher verwendeten Sinn des Be
griffs) ist ein Kindesstatus im zweiten Sinn – das Kind wird bestimmten Personen
als Eltern zugeteilt. Eltern und Kindesstatus müssen zeitlich klar begrenzt sein: El
tern haben ihre Verpflichtungen für einen vorbestimmten Zeitraum zu übernehmen
und dürfen sie nicht vorzeitig abgeben. Für diesen Zeitraum müssen sie mit den ent
sprechenden paternalistischen Berechtigungen ausgestattet werden. Verpflichtungen
und Berechtigungen verändern sich zwar mit zunehmendem Alter des Kindes, aber
die Eltern bleiben in spezieller Weise für das Kind zuständig,  bis es „erwachsen“
wird.

Individuelle Ausstiegsmöglichkeiten für Kinder, etwa auf der Basis von Kompe
tenztests, scheinen von vornherein ausgeschlossen, weil nicht klar festgelegt ist, wel
ches Autonomieniveau den Übergang ins Erwachsenenalter markiert. Feste Alters
grenzen mögen zwar in gewisser Weise unfair sein, schaffen aber eine bestimmte Art
von Gleichheit, insofern Kinder mit unterschiedlichen natürlichen und sozialen Vor
aussetzungen   (d.h.   auch   unterschiedlicher   Intelligenz  und  unterschiedlichem  Bil
dungsstand) alle zum gleichen Zeitpunkt in den Erwachsenenstatus übertreten.

Es spricht also einiges für die Einrichtung eines (zeitlich und von den Zuständigkei
ten her) klar definierten Kindesstatus. Offen bleibt weiterhin, wie lange Personen im
Kindesstatus bleiben sollen. Es hat sich gezeigt, dass es schwierig ist genau festzule
gen, welches Niveau in der Entwicklung der Autonomiefähigkeit eine Person errei
chen muss, um als erwachsen gelten zu können. Meiner Auffassung nach hat sich die

8 Primär – aber nicht ausschliesslich. Erwachsene Personen können ein Interesse daran haben, die
Elternrolle zu übernehmen. Wären da aber nicht die spezifischen Bedingungen der Kindheit, gäbe
es keinen ausreichenden Grund, einen Elternstatus einzurichten. Die Frage, ob es einen Elternsta
tus geben soll, ist von zwei anderen Fragen zu unterscheiden: 1. Wer soll Elternstatus für ein be
stimmtes Kind übernehmen? 2. Welche Rechte und Pflichten konstituieren den Elternstatus? Mei
nes Erachtens sind die Rechte und Pflichten im Elternstatus allein von den kindlichen Interessen
her zu begründen, während für die Beantwortung der ersten Frage auch die Interessen der Eltern
ins Spiel kommen müssen (Giesinger 2015a).
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Gestaltung des Übergangs in den Erwachsenenstatus zwar an den Ideen von Selb
ständigkeit und Autonomie zu orientieren, aber der genaue Zeitpunkt und die Moda
litäten des Übergangs sind ein Stück weit arbiträr. Als Minimalbedingung für den
Übertritt ist das Vorhandensein minimaler Autonomiefähigkeit zu nennen. Es gibt
aber Gründe für einen späteren Übergangszeitpunkt:  Dadurch wird nicht nur ein
längerer Schutz vor selbstschädigendem Verhalten gewährt, sondern auch eine bes
sere Vorbereitung auf die anspruchsvollen Aufgaben des Erwachsenenalters ermög
licht. Der Erwachsenenstatus ist ja nicht nur mit Berechtigungen, sondern auch mit
Verpflichtungen verbunden. Gerade deshalb kann die Kindheit auch als privilegier
ter Status gesehen werden, als Status, in dem man nicht viel Verantwortung hat und
andere für einen sorgen. Es könnte durchaus im Interesse Heranwachsender sein, et
was länger in diesem Zustand zu verbleiben als  nötig. Sie müssen sich in diesem Zu
stand auch nicht benachteiligt oder herabgesetzt fühlen, weil sie genau wissen, dass
sie in Kürze die vollen Rechte Erwachsener haben werden.

Für einen eher frühen Zeitpunkt sprechen hauptsächlich drei Punkte: Erstens ist
es problematisch, Personen länger als nötig von fundamentalen Rechten auszusch
liessen. Würde man die Kindheit bis fünfundzwanzig oder dreissig ausdehnen, befän
de sich ein beträchtlicher Teil der Gesellschaft in diesem Status. Dies wäre auch des
halb nicht wünschenswert – und das ist der zweite Punkt – , weil das gesellschaftli
che Zusammenleben nur funktionieren kann, wenn ein Grossteil der Beteiligen voll
kooperationsfähig ist und soziale Pflichten übernehmen kann. Eine solche Gesell
schaft kann auch Kinder sowie kranke und alte Personen mittragen, aber wenn zu
viele Personen auf besondere Fürsorge angewiesen sind, ist das soziale Gleichgewicht
in Gefahr. Drittens werden Personen im Kindesstatus sich ungeachtet ihres Alters
tendenziell „wie Kinder“ verhalten. Sie werden, solange sie als Kinder behandelt wer
den,   eher  unselbständig  und  möglicherweise  verantwortungslos   sein.  Der  Status
wechsel selbst hat das Potenzial, sie zu mehr Verantwortungsbewusstsein und Selb
ständigkeit zu führen.

Aus diesen Erwägungen ergibt sich keine klare Antwort auf die Frage, wie die
Schwelle für den StatusÜbertritt zu definieren ist. Dies bedeutet, dass der Übergang
aus ethischer Sicht unterschiedlich ausgestaltet werden kann.

„Weil sie sich noch im Kindesstatus befindet“

Es gibt also gute Gründe, einen zeitlich klar abgesteckten Kindesstatus einzurichten,
dessen Dauer aber ein Stück weit arbiträr ist. Wenn wir den Übergang in den Er
wachsenenstatus nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt ansetzen, gleichzeitig aber
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daran festhalten, dass minimale Autonomie im Erwachsenenstatus als Bedingung für
Respekt gilt, gelangen wir dazu, Personen mit ähnlichen Eigenschaften in ähnlichen
Situationen unterschiedlich zu behandeln. Ein Kind wird dann vielleicht bevormun
det,  nur weil es ein Kind (d.h. eine Person im Kindesstatus) ist.  Eine Person im Er
wachsenenstatus wird beispielsweise gewisse Risiken frei eingehen können, obwohl
sie vielleicht nicht autonomiefähiger ist als die Person im Kindesstatus. Sie wird die
Welt umsegeln, in ein Kriegsgebiet reisen oder eine lebensrettende Bluttransfusion
ablehnen können, das Kind hingegen nicht.9

Das Problem wird abgeschwächt dadurch, dass Eltern und allenfalls auch staatli
chen Instanzen die Verpflichtung zugeschrieben werden kann, bei paternalistischen
Entscheidungen den Entwicklungsstand,  die  Eigenheiten  sowie  die  Wünsche  und
Überlegungen des Kindes zu berücksichtigen. Äussert ein Kind – wie Laura Dekker –
wiederholt und in überlegter, ernsthafter Weise den Wunsch zu einem hochriskanten
Projekt, so verdient dieser Wunsch genauere Prüfung. Dies wirft die Frage auf, ob bei
einer solchen Prüfung die gleichen Standards zur Anwendung kommen sollten, die
man auch auf Erwachsene anwenden würde.

Meine Antwort auf diese Frage ist nein – dazu gleich noch mehr. Ich möchte aber
betonen, dass selbst wenn im Einzelfall die gleichen Standards verwendet würden,
das Kind doch nicht gleich behandelt würde wie der Erwachsene. Als Erwachsene
können wir uns für viele riskante Unternehmungen frei entscheiden, ohne uns dafür
eigens rechtfertigen zu müssen. So konnte der Brite John Beeden, von dem Ende letz
ten Jahres in den Medien berichtet wurde, sich wohl ohne Weiteres dafür entschei
den, allein über den Pazifik, von den USA nach Australien, zu rudern.10 Nur wenn
ihre Autonomie ernsthaft in Zweifel steht, müssen Erwachsene sich einer speziellen
Prüfung ihrer Fähigkeiten unterziehen. Personen im Kindesstatus hingegen stehen
von vornherein vor der Aufgabe, sich für riskante Projekte erklären und rechtfertigen
zu müssen. Laura Dekker etwa musste zuerst ihre Eltern überzeugen und sich später
psychologischen Tests unterziehen. Allein dies kann als Form von Paternalismus ge

9 Vgl. auch den neuen Roman von Ian McEwan, The Children Act (2014), in dem von einem Jugendli
chen erzählt wird, der eine Bluttransfusion ablehnt.

10 Seine Frau sagte nach seiner Ankunft: „He says he’s not going to get in another boat for a while,
but I am sure in a couple of weeks he’ll be having some other adventure, and I will have to restrain
him a little bit”. Sie wird in „ein klein bisschen zurückhalten“ – aber ihm ein weiteres Abenteuer si
cher nicht verbieten (The Guardian, 27. Dezember 2015). Gerade gegenüber dem Partner oder der
Partnerin, aber auch gegenüber eigenen Kindern oder Freunden, haben sich Erwachsene oftmals
für   riskante   Vorhaben   zu   rechtfertigen.   Letztlich   aber   haben   andere   Personen   normalerweise
nichts in der Hand, um sie von ihren Projekten abhalten zu können.
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sehen werden.  Jedenfalls  würden sich Erwachsene bevormundet  fühlen,  wenn sie
jede riskante Bergtour im Voraus bei einer übergeordneten Instanz anmelden und
rechtfertigen müssten – und sie würden sich auch dann bevormundet fühlen, wenn
ihnen die Bergtour im Regelfall genehmigt würde.

Darüber hinaus aber denke ich, dass im Fall von Kindern legitimerweise andere
Standards zur Geltung gebracht werden können als im Fall Erwachsener. Dies gilt,
wie sich aus dem Bisherigen erschliesst, zum einen für den Aspekt der Autonomiefä
higkeit. Zum anderen stellt sich die Frage, ob im Falle von Kindern auch andere An
forderungen an die erwartbaren Folgen geplanter Handlungen gestellt werden dür
fen. Die Ablehnung einer Bluttransfusion, die zumeist religiöse Gründe hat, führt in
manchen Fällen zum sicheren Tod. Trotzdem sollten minimal autonome Personen im
Erwachsenenstatus meiner Auffassung nach (und gemäss der liberalen Standardauf
fassung) nicht daran gehindert werden, ihren eigenen religiösen Überzeugungen zu
folgen. Bei Kindern sieht das anders aus, und zwar auch wenn man – wie im Fall
Laura Dekkers – nicht mit dem sicheren Tod des Kindes rechnen muss. Personen im
Kindesstatus dürfen von ihren Eltern von hochriskanten Tätigkeiten abgehalten wer
den, auch wenn sie in gewisser Weise autonomiefähig sein mögen.

Im Rahmen des Statusmodells bietet sich folgende Begründung für diese Sichtwei
se an: Gegenüber Personen im Kindesstatus bestehen, wie gesagt, umfassende Für
sorgepflichten. Eltern, aber auch staatliche Behörden, haben in besonderer Weise um
das Wohl des Kindes besorgt zu sein. Es geht bei dieser Verpflichtung nicht nur dar
um,  Chancen auf Wohlergehen zu schaffen, die das Kind nach eigenem Gutdünken
nutzen oder in den Wind schlagen kann. Man kann sich auch nicht darauf beschrän
ken sicherzustellen, dass das Gegenüber „weiss, was es tut“. Letzteres entspricht der
liberalen Standardauffassung zu Paternalismus gegenüber (minimal) autonomiefähi
gen Erwachsenen: Sofern die Person, die eine Bluttransfusion ablehnt, Informationen
aufnehmen und verarbeiten kann und deshalb versteht, was ihre Entscheidung be
deutet, soll man sie nicht bevormunden. Eltern können das kindliche Wohlergehen
natürlich nicht garantieren, weil sie gewisse negative Ereignisse nicht abwenden und
die Wirkungen ihres eigenen Handelns auf das Kind nicht kontrollieren können. Zu
dem gehört es zu ihren Aufgaben, dem Kind gewisse Freiheitsspielräume zu gewäh
ren, mit dem Risiko, dass dadurch das kindliche Wohlergehen geschmälert wird. Die
elterliche Verantwortung geht aber deutlich weiter als die Verantwortung gegenüber
einer erwachsenen Person, die ein riskantes Projekt in Betracht zieht. Entsprechend
müssen die paternalistischen Berechtigungen, die an die elterliche Verantwortung
gekoppelt sind, ausgestaltet sein. Wenn wir Personen, insbesondere den Eltern, weit
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gehende Fürsorgepflichten für einen bestimmten Zeitraum übergeben, so muss damit
die Berechtigung verbunden sein, die Kinder von hochriskanten Tätigkeiten abzuhal
ten. Deshalb kann es legitim sein, Jugendlichen wie Laura Dekker (seien sie nun
dreizehnjährig oder ein paar Jahre älter) zu verbieten, allein die Welt zu umsegeln.
Gewisse dieser Jugendlichen werden an ihren Projekten, die ihnen möglicherweise
sehr viel bedeuten, gehindert, nur weil sie sich noch im Kindesstatus befinden. Es ist
der spezielle Status der Person, der den entscheidenden Unterschied ausmacht. Das
heisst: Analoge Fälle, in denen Personen unterschiedlichen Alters involviert sind, un
terscheiden sich in relevanter Hinsicht – die Personen befinden sich nicht im glei
chen moralischen Status. Damit erlangt die Aussage „weil sie noch ein Kind ist“ ei
genständige moralische Bedeutung.

Es sind – dies lässt sich zusammenfassend sagen – zwei Eigenschaften, die den be
sonderen Charakter des Paternalismus gegenüber Kindern ausmachen: Dieser Pater
nalismus ist zum einen statusbasiert und zum anderen von starken Fürsorgepflichten
getragen.
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