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Was bedeutet es heutzutage Kind zu sein? Ältere und besser ausgebildete Eltern setzen sich 

zunehmend für ihre Kinder ein und spielen eine aktive Rolle in ihrer Bildung. Neue 

Technologien ermöglichen es Kindern, sich selbst darzustellen, nach Informationen zu 

suchen und ihr soziales Umfeld aufzubauen. In Notsituationen ist Hilfe nur einen 

Telefonanruf – oder eine WhatsApp-Nachricht – entfernt. Hinsichtlich vieler Aspekte hat 

sich das Leben heutiger Kinder deutlich verbessert: es gibt eine bessere 

Gesundheitsversorgung, öffentliche Sicherheit und Unterstützungsangebote für ihr 

körperliches und geistiges Wohlbefinden. 

Gleichzeitig gibt es Anzeichen für neue Belastungen. Kinder im 21. Jahrhundert berichten 

von einer stärkeren Besorgnis und erhöhtem Druck, sich in einem immer 

wettbewerbsorientierten Bildungsumfeld zu behaupten. Technologien, die Eltern helfen, 

mit ihren Kindern in Kontakt zu bleiben, erschweren es gleichzeitig, das Verhalten von 

Kindern zu überwachen sobald sie über eigene Geräte verfügen. Und die Allgegenwart der 

digitalen Welt führt dazu, dass Risiken wie Cybermobbing Kindern und Jugendlichen vom 

Schulhof in ihr Zuhause folgen. 

Es ist dringend notwendig, das Leben heutiger Kinder zu untersuchen und besser zu 

verstehen, was dies für ihre Bildung bedeutet. Wie können Lehrer und Schulen mit Eltern 

und Gemeinden zusammenarbeiten, um Kinder zu schützen und zu begleiten und ihnen 

gleichzeitig ermöglichen Kinder zu sein und durch Fehler zu lernen? Dieser Band 

untersucht das Potenzial von Bildungssystemen, sich proaktiv mit der Gesellschaft 

weiterzuentwickeln.  Der Schwerpunkt des Bandes liegt dabei auf dem emotionalen 

Wohlbefinden von Kindern und der Nutzung digitaler Technologien. 

Teil I: Hintergrund: Kinder des 21. Jahrhunderts 

Teil I untersucht Trends in der Nutzung von digitalen Technologien und im emotionalen 

Wohlbefinden. Kapitel 1 gibt einen Überblick über den Band, beleuchtet das Konzept von 

Kindern des 21. Jahrhunderts und arbeitet heraus, was sich verändert hat – und was nicht. 

Kapitel 2 untersucht die zunehmende Nutzung digitaler Technologien von Kindern, die 

schon in jungen Jahren online aktiv sind. Das Kapitel befasst sich mit wichtigen politischen 

Herausforderungen, wie der digitalen Bürgerschaft, dem Cybermobbing, und wie diese 

Herausforderungen miteinander in Verbindung stehen. Kapitel 3 behandelt Trends in 

Indikatoren für emotionales Wohlbefinden sowie wichtige Schutz- und Risikofaktoren, die 

diesen Trends zugrunde liegen. Das Kapitel befasst sich darüber hinaus mit weiteren 

zentralen politischen Herausforderungen bezüglich Sorgen, Stress und psychischen 

Erkrankungen von Kindern und den Zusammenhängen zwischen ihnen.  
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Teil II: Beziehungen von Kindern im 21. Jahrhundert 

Teil II konzentriert sich auf die Beziehungen von Kindern und die unterstützenden Akteure 

in ihrem Leben, von Eltern bis hin zu Gleichaltrigen. Kapitel 4 gibt eine Literaturübersicht 

über die Bedeutung von unterstützenden Beziehungen, verschiedener Erziehungsstile und 

den Forschungsstand zu Freundschaften - sowohl reale als auch virtuelle. Kapitel 5 wirft 

einen genaueren Blick auf Online- und Offline-Freundschaften. Ersetzen Online-

Beziehungen Offline-Beziehungen oder verbessern sie vielmehr Freundschaftsnetzwerke 

und stärken benachteiligte Gruppen?   

Kapitel 6 untersucht digitale Erziehungspraktiken. Das Beispiel des „Sharentings“ (die 

Praxis des Austauschs von Informationen über die eigenen Kinder in sozialen Medien) wird 

hervorgehoben, und das Kapitel argumentiert, dass solche Praktiken nicht nur die Rechte 

und die Privatsphäre der Kinder gefährden können, sondern darüber hinaus sowohl die 

Beziehung zwischen Eltern und Kindern als auch das Wohlbefinden der Kinder negativ 

beeinflussen können. Kapitel 7 untersucht, wie globale Trends wie Klimawandel, 

Vertreibung, zunehmender Individualismus und Digitalisierung die Entwicklung, 

Beziehungen und psychische Gesundheit von Jugendlichen beeinflussen können. 

Teil III: Chancen und Risiken online: Das Wohlbefinden von Kindern sicherstellen 

Teil III dieses Bands untersucht das komplexe Zusammenspiel von Chancen und Risiken 

online unter dem Aspekt des kindlichen Wohlbefindens. Kapitel 8 gibt einen Überblick der 

Forschung über die Zeit, die Kinder online verbringen, hebt das Fehlen schlüssiger Evidenz 

über Auswirkungen von digitalen Technologie auf Kinder hervor und fordert eine 

sorgfältigere Prüfung von methodischen Einschränkungen in Forschung und Politik. 

Kapitel 9 untersucht Disparitäten digitaler Aktivitäten und Auswirkungen vor dem 

Hintergrund sozialer Ungleichheiten und richtet ein besonderes Augenmerk auf die am 

stärksten benachteiligten Jugendlichen: Jugendliche, die keiner Beschäftigung, Aus- oder 

Weiterbildung nachgehen. Kapitel 10 berichtet schließlich über die Überarbeitung der 

OECD-Empfehlung zum Schutz von Kindern im Internet aus dem Jahr 2012. Das Kapitel 

hebt den dynamischen Charakter des Online-Schutzes als öffentlichen Politik- und 

Rechtsbereich hervor und gibt einen Überblick über die jüngsten, regulatorischen 

Reaktionen in OECD-Ländern. 

Teil IV: Kinder als digitale Bürger: Richtlinien und Partnerschaften zur Förderung 

digitaler Kompetenzen und Stressbeständigkeit 

Teil IV untersucht Kinder als digitale Bürger und zeigt Beispiele aus Ländern, die in den 

vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Herausforderungen anzugehen. Kapitel 11 

beschreibt Anstrengungen, die Länder bereits unternommen haben, um die digitale Kluft 

zu schließen, digitale Kompetenzen zu stärken und gleichzeitig für das Wohlbefinden von 

Kindern und Jugendlichen zu sorgen – einschließlich Richtlinien für Bildschirmzeiten. 

Kapitel 12 konzentriert sich auf die digitale Bürgerschaft in ihrer gesamten Komplexität, 

einschließlich länderspezifischer Strategien zur Förderung aktiver und befähigter Nutzer 

bei gleichzeitiger Minimierung von Cyberrisiken. Das Verständnis der Kinder für ihre 

Privatsphäre, ihr respektvolles Verhalten online und die Bedeutung des Aufbaus von 

Stressbeständigkeit wird ebenfalls behandelt. Das letzte Kapitel in diesem Teil, Kapitel 13, 

befasst sich mit der Bedeutung von diesbezüglichen Maßnahmen in der 
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Bildungslandschaft, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Lehrerausbildung und 

Partnerschaften liegt. 

Teil V: Verbleibende Fragen auf der Agenda 

Kapitel 14 hebt eine Reihe von Querschnittsthemen und Wissenslücken hervor, die 

während der Arbeit an diesem Bericht aufkamen. Es betont die Notwendigkeit, 

international vergleichbare Evidenz über eine von Natur aus grenzenlose digitale Welt zu 

sammeln und zu mobilisieren. Das Kapitel schlägt Ansätze für Forschung und Politik vor, 

die Ländern helfen werden, eine aktive und ethische (digitale) Generation zu fördern.   

Viele dieser Ansätze stehen unter stetigem Wandel, wodurch Berichte wie dieser schnell 

überholt sein können. Die Aufgabe von Bildungssystemen auf der ganzen Welt besteht 

darin, zu versuchen, der Zeit voraus zu sein - oder zumindest mit ihr Schritt zu halten.  

Dazu müssen in der Bildung, wie in allen öffentlichen Sektoren, Silos aufgebrochen und 

über Regierungsstellen und Forschungsdisziplinen hinweg gearbeitet werden. Bildung 

muss eine immer größere Bandbreite von Akteuren, einschließlich des Privatsektors, 

miteinbeziehen. Sie muss sich zusammen mit unseren Gesellschaften und Bürgern 

weiterentwickeln, Veränderungen antizipieren und präventive Lösungen und 

Möglichkeiten finden, anstatt lediglich auf Probleme zu reagieren. Wir schulden es den 

Kindern des 21. Jahrhunderts, Tatsachen von Fiktionen zu trennen und ihnen einen 

bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen.  
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