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Dr. Uwe Büsching

Kinder in einer digitalen Welt
Chancen und Risiken // Ein Bericht von UNICEF: „Zur Situation der Kinder in der Welt 2017“ 
beschreibt, wie Smartphones, Laptops, Computer und Internet weltweit das Aufwachsen von Kindern 
und Jugendlichen verändert haben – und es in Zukunft weiter verändern werden – im Guten und im 
Schlechten.

ländern besitzt ein Mobiltelefon.“ Die 
ärmsten Familien, die an dieser Entwick-
lung nicht teilhaben, fallen noch weiter 
zurück, so die Analyse der Weltbank. Es 
bestehe die akute Gefahr, dass die Digita-
lisierung hier, anstatt gleiche Chancen zu 
eröffnen, Ungleichheit verschärfe.

Die Autoren des UNICEF-Berichts 
gehen von der Hypothese aus: „Benach-
teiligten Kindern – in Entwicklungs- wie 
in Industrieländern – kann die Vernet-
zung helfen, ihre Fähigkeiten zu ent-
falten und Armut zu überwinden. Die 
Digitalisierung ermöglicht Lernen von 
hochwertigen Inhalten ohne existieren-
de Schulsysteme, informiert unabhängig 
von staatlich kontrollierten Medien, ver-
mittelt Kontakte beruflich und privat. 
Doch die Erfahrungen können sich stark 
unterscheiden – je nach Bildung und Aus-
bildung, technischer Ausstattung, Spra-
che und Einkommen (Tab.  1). Hunderte 
Millionen Kinder sind vom Moment ihrer 
Geburt an in einen permanenten Strom 
digitaler Kommunikation und Vernet-
zung eingebunden. Die Digitalisierung 
prägt ihre Erfahrungen und eröffnet un-
begrenzte Möglichkeiten.

Die Informationsarmen

Der UNICEF-Bericht bedauert, dass 
von den Vorteilen und Chancen der Di-
gitalisierung längst nicht alle Kinder 
und Jugendlichen profitieren – in den 
Entwicklungsländern genauso wenig wie 
in Schwellen- oder in Industrieländern. 
Um die Chancen für alle zu realisieren, 
müssten für die anderen Millionen von 
Kindern technisch hochwertige Net-
ze bereitgestellt werden. Wenn Kinder 
fortgesetzt am Internet nicht teilhaben 
könnten, würden sich soziale und öko-
nomische Ungleichheiten im Verhältnis 
Entwicklungsländer zu Industrieländern 
und zwischen den Schichten der Gesell-
schaften durch „Informations-Armut“. 
weiter verschärfen Der Bericht nennt die 
Gestaltung der digitalen Welt für Kinder 
eine zentrale Zukunftsaufgabe. Kindern 
würden mit dem Ausbau der Digitalisie-
rung zukünftig noch mehr digitale Gerä-
te, auch mit künstlicher Intelligenz, On-
line–Plattformen und Anwendungen zur 
Verfügung stehen. 

Digitale Gefahren

Ohne Unterbrechung steht ein Strom 
von Videos, Nachrichten in sozialen 
Netzwerken und eindrucksvollen Spie-
len zur Verfügung, Kontrolle ist kaum 
möglich. Während Kinder online sind, 
werden gleichzeitig Informationen über 
sie gesammelt. Eine Untersuchung von 
2010 ergab, dass in zehn Industrielän-
dern 81  Prozent der Kinder vor ihrem 
zweiten Geburtstag bereits einen „digi-
talen Fußabdruck“ hinterlassen hatten. 
Die Risiken, die ein solcher kaum noch 
zu löschender Abdruck im Netz lang-
fristig für das Leben von Kindern und 
Jugendlichen haben kann, sind nur zu 
erahnen. Was man heute bereits weiß: 
Das Internet verstärkt auch traditionel-
le Risiken im Kindes- und Jugendalter 
besonders für diejenigen, die bereits in 
der realen Welt benachteiligt sind. Und Digitalisierung kann helfen, Armut zu überwinden

Die möglichen Chancen der 
Digitalisierung für Kinder

Kinder und Jugendliche selbst sehen 
das Internet fast immer als positiven Teil 
ihres Lebens an. Zu Recht? Im World 
Development Report der Weltbank 2016 
heißt es: „In den Entwicklungsländern 
gibt es heute mehr Haushalte mit Mobil-
telefon als mit elektrischem Strom oder 
sauberem Wasser. Fast 70 Prozent der 
ärmsten Menschen in den Entwicklungs-
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es schafft neue Risiken. Forscher unter-
scheiden heute drei Arten von Online-
Risiken: Inhalts-Risiken, Kontakt-Risi-
ken und Verhaltens-Risiken, die es auch 
ohne Internet gab und gibt, die aber 
durch die Digitalisierung noch verstärkt 
werden. Sie bestehen potenziell für alle 
Kinder und Jugendlichen. Die Internet 
Watch Foundation registrierte allein im 
Jahr 2016 weltweit 57.335 Internetseiten 
mit kinderpornographischen Inhalten. 
92 Prozent aller einschlägigen URLs wa-
ren in fünf Ländern ansässig: in Frank-
reich, Kanada, den Niederlanden, der 
Russischen Föderation und in den USA. 
Immerhin haben die Autoren registriert: 
„viele Eltern und Fachleute in hoch digi-
talisierten Ländern fürchten zudem um 
die Gesundheit und das Wohlbefinden 
von Kindern.“ Die Stiftung selbst sieht 
die Sicherheit und den Schutz der Pri-
vatsphäre der Kinder bedroht, auch weil 
für die meisten Heranwachsenden diese 
Gefahr abstrakt und damit nicht akut zu 
befürchten sei. Mehr Forschung sei not-
wendig, um besser zu verstehen, warum 

diese potenziellen Risiken bei den einen 
zu Ausbeutung und Leid führen und bei 
anderen nicht. 

Auch der UNICEF-Bericht widmet sich 
den Gefahren der Digitalisierung. Er for-
dert auf, sich verstärkt um die tieferliegen-
de Verletzlichkeit (Gewaltandrohung, -er-
fahrung, Konfrontation mit ungewollten 
sexuellen Inhalte, Bullying und Bedrohun-
gen der Person, der Familie) der betroffe-
nen Kinder zu kümmern, um sie besser 
fördern und schützen zu können – in der 
Online- und in der Offline-Welt. Die Ge-
fahren der Digitalisierung für Kinder, auch 
in Industriestaaten, werden in dem Bericht 
ebenso ausführlich beschrieben wie die 
Ohnmacht der Staaten und der Strafverfol-
gungsbehörden beim Schutz von Kindern 
und Jugendlichen durch Gefahren durch 
die Digitalisierung.

Kinderschutz

Die Autoren des UNICEF–Berichtes 
diskutieren Maßnahmen, um Kinder 
vor den Gefahren der Digitalisierung zu 

schützen. Eine Zeitbegrenzung erübri-
ge sich, laut UNICEF gibt es keine klar 
definierte Grenze, ab wann die Beschäf-
tigung mit digitalen Inhalten Kindern 
und Jugendlichen schadet. Vielmehr sei 
„zu viel“ höchst individuell und hänge 
vom Alter der Kinder, ihren persönli-
chen Eigenheiten und ihrem Lebenszu-
sammenhang ab. Online-Zeiten durch 
Verbote zu begrenzen sei nicht zielfüh-
rend, als Belohnung einzusetzen aber 
nach derzeitigem Forschungsstand auch 
nicht. Demgegenüber seien mehr Auf-
merksamkeit und Begleitung der viel-
versprechendere Weg. „Was die Kinder 
im Netz tun und mit welchen Inhalten 
sie sich dort beschäftigen, ist wichtiger 
als ausschließlich darauf zu schauen, 
wie lange sie am Bildschirm sitzen.“ Eine 
wichtige Maßnahme zur Risikoredukti-
on: „grundsätzlich müssen bei der Ent-
wicklung digitaler Produkte die beson-
deren Bedürfnisse von Kindern beachtet 
werden. Alle, mit oder ohne Handicap, 
brauchen besondere Begleitung und 
Unterstützung, um sich in der digitalen 
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Welt zurechtzufinden. Technologischer 
Fortschritt allein reicht nicht  – ebenso 
wichtig sind eigene Motivation, gut aus-
gebildete Lehrer und gute Pädagogik. 
Die Digitalisierung kann schlecht funk-
tionierende Verwaltungen oder Unge-
rechtigkeiten beim Zugang zu Bildung 
nicht ausgleichen.“

„Ich denke, dass das Internet uns nä-
her zu denen gebracht hat, die weit weg 
sind – und weg von denen, die nahebei 
sind.“ (16-j. Mädchen aus der Dem. Rep. 
Kongo)

Schwächen des UNICEF- 
Berichtes: jede Menge warme 
Worte, wenig Konkretes und 
eine Falschbehauptung

Die Behauptung der Autoren, das Aus-
maß der Zeit, die Kinder an digitalen 
Endgeräten verbringen, sei bedeutungs-
los, mithin seien Einschränkungen pä-
dagogisch unsinnig, steht im deutlichen 
Widerspruch zu den Ergebnissen der 

BLIKK-Studie. Übermäßiger Medienkon-
sum korreliert sehr wohl mit Entwick-
lungsauffälligkeiten! Die Zeitbegrenzung 
ist damit ein äußerst wirksames Mittel, 
um die Gesundheit von Kindern wirksam 
zu schützen. Sie ist viel wirksamer, weil 
leichter umzusetzen, als Appelle an die 
Zusammenarbeit der unterschiedlichen 
Professionen. 

Die Wünsche und Forderungen der 
Autoren des UNICEF-Berichts an Staat 
und Familie zum Kinderschutz entspre-
chen ansonsten dem aktuellen Wissen-
stand. Sie bleiben jedoch seltsam unkon-
kret.

So lautet ein Vorschlag: Kinder gehö-
ren ins Zentrum einer Digital-Politik. 
„Bei der Entwicklung einer zukünftigen 
Digital-Politik müssten Kinder und Ju-
gendliche gehört werden.“ 

Doch eine solche Digital-Politik muss 
erst entwickelt werden. Es gibt keine 
Einwände gegen die Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen, aber was soll 
die Forderung nach Beteiligung, solange 
Digital-Politik nicht existiert?

Den drei Vorschlägen „Kinder müs-
sen vor Online-Gefahren geschützt 
werden“, „Die Privatwirtschaft muss 

Persönlicher Gewinn durch Digitalisierung?

Ausschließlich offline bedeutet ausgeschlossen sein

Sprachbarrieren verhindern Benefit

Werkzeug versus Unterhaltung

Qualität der Online – Erfahrungen

Inhalte mit Bezug zur persönlichen realen Welt

Fähigkeiten in digitaler Technik erhöht Einkommen

Tab. 1

Digitale Gefahren – Schaden eines Online-Lebens

Verwertung privater Informationen für kommerzielle Zwecke

Versagen traditioneller Schutzmaßnahmen 

Inhalte sind unwiderruflich im Netz

Mobbing bis nach Hause

potenziell gefährliche Kontakte, auch sexueller Art

Verbreitung von Bildern Missbrauchter

(sexuell, pornografisch, gewalttätig, etc.)

Rassismus/ Diskrimination/ Hass-Propaganda

Gesundheitsschädigende bzw. gefährliche Verhaltensweisen

(selbstverletzendes Verhalten, Essstörung, Selbstmord, etc.)

Nötigung zu Glücksspiel und Kommerz

Tab. 2

ethische Standards und Praktiken vor-
antreiben“ und „Die Privatheit und die 
Identität von Kindern müssen geschützt 
werden“ wird niemand wiedersprechen. 
Berechtigt aber ist doch zu fragen, warum 
dies nicht schon längst geschieht? Die von 
den Autoren vorgetragenen Vorschläge 
sind so alt wie das Internet. UNICEF hat 
viel Einfluss, viel Akzeptanz, UNICEF 
hätte die Chance zu fordern, auch straf-
rechtliche Konsequenzen, anstatt nur lau-
warm zu mahnen.

Der Vorschlag, „Kinder müssen di-
gitale Kompetenzen genauso wie Le-
sen, Schreiben und Rechnen lernen“, 
ist nichts weiter als die kritiklose Über-
nahme einer unwissenschaftlichen Phra-
se, die nicht dadurch wahr wird, wenn 
Daxvorstände sie in jeder Talkshow wie-
derholen. Es ist zurzeit sehr umstritten, 
ab welchem Lebensalter Kinder befähigt 
sind, zu ihrem Vorteil mit dem Internet 
zu lernen. Bevor Lehrpläne für digitale 
Kompetenz gefordert werden, braucht es 
ganz viel und wohl auch teure Forschung. 
Im Interesse der Kinder ist diese Investiti-
on bei jährlich 20.000 Neuerkrankungen 
an Internetsucht angebracht. 

Der letzte Vorschlag, der von allen 
Befürwortern der Digitalisierung vor-
gebracht wird und der bei UNICEF ganz 
am Anfang platziert ist, „Alle Kinder 
müssen bezahlbaren Zugang zu qua-
litativ guten Online-Angeboten be-
kommen“, ist erst dann zu unterstützen, 
wenn alle vorherigen Forderungen end-
lich realisiert sind. Allein die Kosten für 
den Internetzugang zu senken und mehr 
öffentliche Hotspots einzurichten, ist 
kein Kinderschutz!

Fazit: Wirklich konkrete zielführen-
de Konsequenzen für den Kinderschutz 
nennt der UNICEF-Bericht nicht. Den 
seltsamen Verbleib im Vagen erklären die 
Autoren damit, dass es bereits zahlreiche 
internationale Instrumente, Richtlini-
en, Vereinbarungen und Prinzipien zur 
Freiheit des Internets, zu Netz-Neutra-
lität, Zugang und Menschenrechten im 
Netz gebe. Es fehle eine grundsätzliche 
Übereinkunft, wie Kinder vor den Risi-
ken der digitalen Welt geschützt und wie 
dessen Versprechungen und Chancen al-
len Kindern zugänglich gemacht werden 
können. 

Dem Leitgedanken von UNICEF („Je-
des Kind auf der Welt hat das Recht auf 
eine Kindheit – wir sind dafür da, dass 
aus diesem Recht Wirklichkeit wird.“) 

Damit das auch so bleibt, befragen wir  
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wird der Bericht nicht gerecht. Es ist un-
verständlich, warum UNICEF die Chance 
nicht ergriffen hat, mit dem Bericht auch 
wirksame Kinderschutzgesetze zu formu-
lieren, um Kinder vor den Gefahren der 
vernetzten Welt zu schützen  – notfalls 
auch gegen die Interessen der US-Regie-
rung, des Präsidenten und von Google & 
Co. In der vorliegenden Version verharrt 
der Bericht weitgehend bei einer rosa-
roten Utopie: Digitalisierung ist für alle 
gut, wenn nur Eltern, Lehrer und Ärzte 
ein bisschen aufpassen, mit was sich die 
Kinder da stundenlang beschäftigen. 
Begleitende Kinderschutzgesetze zu Di-

gitalisierung oder selbst schon mögliche 
Strafverfolgung werden im Interesse ei-
nes Big-Data-Hype vernachlässigt. So ist 
der UNICEF-Bericht nicht viel mehr als 
eine Orientierung mit vielen guten Ansät-
zen und dem sicherlich wichtigen Appell, 
mehr zu forschen. 

Korrespondenzadresse:
Dr. Uwe Büsching
33611 Bielefeld
E-Mail: ubbbs@gmx.de

Red.: ReH
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