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Manfred Liebel        

Ist Paternalismus gegenüber Kindern unver-
meidbar? Plädoyer für eine antipaternalistische 
Kinderrechtspraxis 

Der Diskurs um die Menschenrechte von Kindern und die daran orientierte Praxis 
stehen mal wieder vor der Frage, ob sie sich von paternalistischen Denkströmun-
gen vereinnahmen lassen. Jedenfalls häufen sich neuerdings Publikationen und 
Stellungnahmen, die Kinderrechte und Paternalismus sehr wohl für miteinander 
vereinbar halten und sogar dazu auffordern, sich in der Pädagogik und im Umgang 
mit Kindern wieder zur Unvermeidbarkeit paternalistischen Handelns zu bekennen. 
Mit dem folgenden Beitrag will ich diesen Tendenzen entgegenwirken. Zunächst 
werde ich in größtmöglicher Kürze darlegen, was unter Paternalismus zu verstehen 
ist. Im Hauptteil werde ich mich mit neueren Beiträgen zu Kinderrechten und zur 
Kinderethik auseinandersetzen, in denen bestimmte Varianten des Paternalismus 
als unvermeidbar dargestellt werden. Sodann werde ich an einigen Beispielen 
demonstrieren, worin sich meines Erachtens eine antipaternalistische Praxis im 
Umgang mit Kindern auszeichnet. Am Ende werde ich darlegen, aus welchen 
Gründen und in welcher Weise die kinderrechtliche Praxis über den Paternalismus 
hinausgeführt werden kann. 

1 Was unter Paternalismus zu verstehen ist
Der Begriff des Paternalismus wird vornehmlich in der Moral- und Rechtsphi-
losophie diskutiert. In dieser Debatte wird zwischen verschiedenen Formen des 
Paternalismus unterschieden, z. B. zwischen starkem und schwachem, hartem und 
weichem, direktem und indirektem, aktivem und passivem, symmetrischem und 
asymmetrischem Paternalismus ebenso zwischen Paternalismus und Antipaterna-
lismus. Nach Ronald Dworkin, einem der Protagonisten der Debatte, die seit den 
1970er Jahren vorwiegend in den USA geführt wird, beinhaltet die Analyse des 
Paternalismus mindestens die folgenden Elemente (Dworkin, 20171): 

Der spanische Rechtsphilosoph Macario Alemany (2005: 266 f.; eigene Überset-
zung) formuliert etwas genauer:

 

1 Zitiert nach einem zuerst 2002 verfassten und im Februar 2017 überarbeiteten Artikel; eigene 
Übersetzung.

Varianten des 
Paternalis-

mus

Grund- 
elemente

»Es handelt sich um eine gewisse Einschränkung 
der Freiheit oder Autonomie eines Akteurs, und 
zwar aus einer bestimmten Art von Gründen. 
Wie bei vielen anderen Konzepten, die in der 

normativen Debatte verwendet werden, ist die 
Bestimmung der genauen Grenzen des Begriffs 
ein umstrittenes Thema.«

»Alle konzeptionellen Vorschläge zum Paterna-
lismus haben als gemeinsamen Nenner, was 
wir ›paternalistische Analogie‹ nennen können. 
Diese folgt dem bekannten Muster der Eltern-

Kind-Beziehung und gibt das Thema für die 
Beziehung zwischen Herrscher und Untertan, 
Chef und Arbeiter, Arzt und Patient, usw. vor. 
Es gibt jedoch deutliche Unterschiede, wie die 




