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Geschichte der Kindheitsgeschichte 

Es gibt viele Bücher, die sich mit der Geschichte der Kindheit befassen. Man könnte eine 

Geschichte der Kindheitsgeschichte schreiben, denn die einzelnen Versuche unterscheiden 

sich von ihrem Ansatz, ihrer Methode und von ihren jeweiligen Schlüssen erheblich. Manche 

kommen zu dem Ergebnis, die Geschichte der Kindheit sei eine Verfallsgeschichte [Aries]. 

Andere bewerten die Entwicklung des Wandels in der Kindheit als positiv [Lloyd de Mauss] 

und meinen einen Fortschritt zu sehen. Einige betrachten die Kindheit aus einem 

klassengeschichtlichen Verständnis heraus [Hardach; Kürbisch], wieder andere sehen in der 

Kindheitsgeschichte eine Dokumentation der Erziehungsgeschichte [Elschnebroich]. Auch als 

Erziehungskritik [Illich; Braunmühl], als Zeichen für das Verschwinden der Kindheit 

[Postman] oder als Maß für die Größe einer Kultur [Rett] wird sie gesehen. Hier soll keine 

Entwicklungstheorie im Mittelpunkt stehen, die die Vergangenheit beurteilt und auch kein 

Entwicklungsgeschichte des Verlaufs, wie ‘Kindheit’ konzipiert wurde. Es soll davon 

ausgegangen werden, das es eine Tatsache ist, daß es Kinder gibt, und es soll in aller Kürze 

ein Einblick gegeben werden, wie die Mehrheit der Kinder in früheren Zeiten von 

Erwachsenen behandelt wurde, und wie sie ihren Alltag erlebte.  
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Was ist Kindheitsgeschichte? 

Es gibt keine Kinder ohne Mutter und Vater, das ist einsichtig. Meistens wurden Kinder in 

eine Familie hinein geboren. Aber es gab auch uneheliche Kinder, die von ihrer Mutter oder 

ihrem Vater in ein Weisen- oder Findelhaus gegeben wurden, oder die heimlich umgebracht 

wurden. Die Aspekte, die Kindheit betreffen sind groß und fangen bei den Kleinsten an und 

gehen weiter zum Leben in der Familie, Religion, Arbeit, Schule, Freizeit, Tod und die 

Behandlung des kindlichen Körpers. Säuglingen wurde zweifellos eine besondere Behandlung 

zuteil, da sie hilflos und pflegebedürftig sind.  Wie Familien zusammen lebten hing davon ab, 

ob die Eltern reich waren, ob sie auf dem Land oder in einer Stadt lebten, oder ob sie einer 

Schicht angehörten, der in der Gesellschaft eine Sonderrolle mit Sonderrechten eingeräumt 

wurde. Glauben und  Weltanschauungen der Eltern hatte großen Einfluß auf das tägliche 

Lebend der Kinder. Der christliche Glaube war lange Zeit ein Schema zum Lösen aller 

Probleme. Das Kinder heute nicht schon von klein auf arbeiten ist eine Entwicklung, die sich 

für die Mehrheit erst im 20. Jahrhundert durchsetzte. Auch Schule und Bildung wurde für die 

meisten erst im 19. Jahrhundert Wirklichkeit. Doch immer noch unter ganz anderen 

Umständen. Sowohl das, was Kinder lernten, als auch der Unterrichtsstil war sehr 

unterschiedlich. Wenn Kinder nicht arbeiteten oder zur Schule gingen, hatten sie Zeit sich 

untereinander zu treffen und zu spielen. Straßenschlachten unter rivalisierende Knabenbanden 

waren unter den Buben der städtischen Handwerker Normalität; die Mädchen der Bürger des 

18. Jahrhunderts spielten mit ihrem Puppenhaus oft alleine. Heute wird der Tod als eine Sache 

angesehen, die hauptsächlich älterer Menschen betrifft. Zu Zeiten, da die medizinischen 

Möglichkeiten noch nicht so entwickelt waren, trafen Krankheiten und Seuchen zuerst die 

Schwächsten. Das waren vor allem die Kinder. Nur ca. 2/3 aller Kinder überlebten das fünfte 

Lebensjahr. Geburt und Tod waren ein oft ein Zweigespann für die Mütter. Erst in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts drückten die Erkenntnisse um die lebensrettende Bedeutung von 

Hygiene die Sterberaten der Säuglinge und Mütter. Da der Körper eines Kindes schwächer ist 

als der eines Erwachsenen, und auch noch keine entwickelte Sexualität hat, wurde er oft 

besonders behandelt. Er wurde zur ‘Züchtigung’ geschlagen, er wurde gehätschelt, weil er so 

niedlich aussah. Über Sexualität wurde offen geredet oder aber sie wurde tabuisiert, obwohl 

Kinder ihre Eltern mitunter beim Geschlechtsakt beobachten konnten.  

 



 5 

Für die Biologen dauert die Kindheit solange bis der der Körper des Kindes voll entwickelt 

ist. Für die Psychologen entwickelt sich in der Kindheit das ‘Urvertrauen’ und ist eine 

prägende Zeit für das ganze folgende Leben. Die Kirche trennt Erwachsene von Kinder durch 

Firmung oder Konfirmation. In der Gesellschaft fällt das Ende der Kindheit oft mit dem Ende 

der Schulausbildung zusammen. Im allgemeinen bestimmen die Erwachsenen, wann die 

Kindheit zu Ende geht, und wann der „Ernst des Leben“ anfängt. Die Kinder wissen nur durch 

die Erwachsenen, daß sie Kinder sind, was sie  daher anziehen sollen, tun und lassen dürfen. - 

Oder wäre ihnen auch ohne alle Vorschriften, alles Behüten und Pflegen klar, das sie etwas 

anderes sind? Ist die Welt der Kindheit eine eigene Welt für sich, die sich womöglich bewußt 

von der der Erwachsenen abgrenzt? Kindheit ist sicher auch das, was Kinder fühlen, Kinder 

denken, Kinder spielen. Natürlich sind sie nicht so klug, und  verfügen  noch nicht über die 

ausgebildeten Fähigkeiten der Erwachsenen, und sind ihnen deshalb unterlegen. Die 

Erwachsenen schaffen Gesezte, die durchsetzen sollen, was für Kinder gut ist, und sie gründen 

Schulen um Kindern das beizubringen, was sie für richtig halten. Kinder können gewöhnlich 

nur auf das reagieren, was sie vorfinden, denn meistens ist es das erste Mal, und sie kennen 

keine Alternativen. .  

Wie die Erwachsenen über Kinder dachten, was sie für gut und für schlecht hielten, war nicht 

gleich. Und wie die Kinder ihre Umwelt erlebten, war daher auch verschieden. Wie haben 

Kinder in den letzten fünfhundert Jahren gelebt, was hat sich für sie verändert, und was 

dachten zu jenen Zeiten Erwachsene über Kinder? Regionale Unterschiede sind enorm. Das 

Folgende konzentriert sich hauptsächlich auf den deutschen Sprachraum und versucht, große 

Gemeinsamkeiten zu zeigen, denen im Detail natürlich oft widersprochen wird. 
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Kindheit in der Drei-Stände-Gesellschaft der frühen Neuzeit  (Adel, Geistliche, Bauern) - 

1500-1700. 

Die Wickelpraxis für Säuglinge war durch alle Schichten hindurch gemeinhin das 

„Steckwickeln“, eine Art des Wickelns, in der das Kind mit langen Bändern bis zum Hals fest 

eingepackt wurde. Das hatte Vor- und Nachteile. Vorteile für die Eltern waren, daß das Kind 

ruhiger war und weniger schrie. Durch den Druck auf den Körper verlangsamten sich 

Herzfrequenz, Atmung und anderen Körperfunktionen. Die meiste Zeit schlief das Kind. Man 

glaubte, durch das Fixieren der Gliedmaße Verformungen vorzubeugen. Es hatte aber unter 

Umständen genau den gegenteiligen Erfolg. Vorteilhaft für Eltern und Kind war auch, daß es 

wenig Verletzungen durch Verbrennungen am Herd oder Herunterfallen von Tisch oder Bett 

gab. Das Kind konnte bequem als Bündel mit zur Arbeit genommen werden. Bauern ließen es 

während der Feldarbeit am Rand des Ackers liegen. Die Stoffbänder wurden jedoch im 

Allgemeinen recht selten gewechselt, so daß Kinder stundenlang in ihren Exkrementen lagen 

bis sie gesäubert wurden. Es kam zu Ausschlägen, offenen Stellen und Entzündungen, die oft 

lebensbedrohlich waren. Das Steckwickeln wurde von den oberen Schichten mit dem 

Aufkommen der Pädagogik um 1700 aufgegeben, in den unteren Schichten blieb das 

Steckwickeln bis ins 19. Jahrhundert Brauch. Gestillt wurden die Säuglinge des Adels oft von 

Ammen. Im Mittelalter galten kleinen Brüste als Schönheitsideal für die höfische Frau. Da das 

Stillen eines Kindes eine Vergrößerung der Brüste bewirkt hätte, wurde diese Aufgabe 

abgegeben. Doch im Unterschied zu anderen Ländern, stillten Frauen in Deutschland häufig 

selbst. Für untere Schichten kam eine Amme aus wirtschaftlichen Gründen ohnehin nicht in 

Frage.  

Es ist ein neben dem Klischee der Großfamilie in der vorindustriellen Zeit ein weiteres 

Vorurteil, daß verheiratete Frauen jedes Jahr ein Kind gebaren. Der statistischer Wert liegt bei 

einem Abstand von ca. zwei Jahren zwischen zwei Geburten. Es war bereits bekannt, daß die 

Empfängniswahrscheinlichkeit der Frau niedriger ist während sie stillt. Sicher auch aus 

diesem Grund lagen die Stillzeiten in den niedrigen Schichten bei bis zu zwei Jahren. Der Tod 

war allgegenwärtig. Nur die Hälfte der Kinder erreichte das Erwachsenenalter. Doch er war 

gezähmt durch ein enges Gemeinschaftsgefühl und dem Trost durch den Glauben an die 

Auferstehung, den die Religion bot. Darüber hinaus darf man annehmen, daß er Normalität 
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war, und daher damaliges Erleben des Todes, uns heute lebenden als Gefühllosigkeit oder 

Abgestumpftheit vorkommt. Man könnte den Eltern fehlende Sorge um ihre Säuglinge, 

mangelnde Pflege oder sogar keine Liebe gegenüber ihren Kindern vorwerfen. Manche Väter 

behaupteten, sie seien froh, daß ihr Kind gestorben sei. Fehlende Hygiene und Mangelnde 

Pflege waren die Hauptursachen für die hohe Säuglingssterblichkeit. Doch muß man sich 

vergegenwärtigen, daß die damalige Gesellschaft andere Ansichten und Vorstellungen hatte 

von dem was wichtig ist, und wie Elternliebe ausgedrückt wird. Elementar wichtig war den 

damaligen Menschen die Taufe, die ewige Seligkeit im Himmel sichert. So wurde das 

Neugeborene oft direkt nach der Geburt von der Hebamme getauft, wenn vorauszusehen war, 

daß es keine Überlebenschancen hatte. Auch scheuten sich selbst arme Eltern nicht, Geld für 

kostspielige Beerdigungen auszugeben. Symbolische Handlungsweisen einer sozialen Gruppe, 

über die sich der Einzelne identifizieren konnte standen im Vordergrund. Kinder waren sich 

der Risiken des Lebens früh bewußt. Sie sahen Leichen und waren selber totkrank. Tragische 

Folgen für die Familie hatte es, wenn der Vater starb. Wenn kein großes Vermögen vorhanden 

war, bedeutete das den sozialen Abstieg. Witwen mußten wieder heiraten, um den Haushalt 

versorgen zu können. 

Die zentrale Einheit der damaligen Zeit war das „Haus“. Ihm stand der Hausvater vor. 

Mitglieder waren nicht nur Blutsverwandte, sondern genauso Knechte und Mägde. 

Miteinander Leben und Arbeiten gehörte zusammen. Das „Haus“ beinhaltete den 

wirtschaftlichen Betrieb und die Wohnstätte. Es war eine Produktions- und 

Konsumptionseinheit. Das Aufziehen der Kinder erfolgte nebenbei, denn erstes Ziel war der 

Nahrungserwerb. Die Kinder waren bei der Arbeit dabei oder wurden von Geschwistern, 

Mägden oder Ammen versorgt. Oft wurden sie auch alleine gelassen. Es gab keine geschützte 

„kindliche Sphäre“. Die frühe Weggabe vieler Kinder war üblich. Das bedeutete, das Kinder 

in den Haushalt von Verwandten oder Fremden geschickt wurden, ohne das zwingende 

Gründe vorgelegen hätten. Kinder des Adels dienten als Pagen in anderen vornehmen 

Familien. Es wurde angenommen, daß das Aufwachsen in der Fremde die Kinder hart und 

selbständig mache und den Horizont erweitere. In den niederen Schichten bewegten jedoch 

auch oft materielle Gründe  die Eltern, ihre Kinder zu reicheren Verwandten zu schicken. Sie 

hatten so einen Esser weniger und das Kind meist bessere Zukunftschancen.  

In den niedrigen sozialen Schichten war Arbeit ein hoher ethischer Wert. Ab dem 4. 

Lebensjahr halfen die Kinder den Eltern bei der Arbeit. Sie bekamen früh feste tägliche 

Aufgaben, ihrem Alter entsprechend zugeteilt. Für einen ländlichen Bauernsohn sah das 
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typischerweise so aus: Ab dem vierten Lebensjahr hütete er Gänse, Ziegen oder andere Tiere. 

Wurde er sieben kam die Schule und Garnspinnen dazu. Mit 13 kümmerte er sich um die 

Pferde und begann auch zu pflügen. Sobald er 17 war bekam er die Rechte und Pflichten eines 

Kleinknechtes. Arbeit war für die Kinder nicht nur Last. Große Teile ihres Selbstwertgefühls 

schöpften sie daraus. Die Arbeit die sie als Kinder durch Teilnehmen lernten, war wichtig für 

ihr ganzes folgendes Leben. Darüber hinaus bot ihnen die Arbeit Freiraum und Möglichkeit 

zur Eigenverantwortung. Solange man noch nicht verheiratet war und unter der Autorität eines 

Hausherrn stand, blieb man in bezug auf Abhängigkeit und sexueller Freiheit ein Kind. Die 

Aufgaben der Mädchen bezogen sich auf die Hausarbeit. Traditionelle Aufgaben der Frauen 

war die Versorgung des Milchviehs, Haushalt- und Vorratsorganisation. Das Mädchen 

wechselte aus dem Autoritätsberreich des Vaters direkt unter die Autorität des Ehemannes. 

Allgemein richteten sich der Bereich des Mannes nach außen. Er repräsentierte Familie und 

Haus in der Öffentlichkeit. Die Frau orientierte sich nach innen in Richtung Haushalt und 

Familie.  

Großen Einfluß auf die Entwicklung des Kindes hatte seine Stellung in der Geschwisterreihe 

der Familie. In Gebieten in denen die Anerbteilung üblich war profitierte entweder der Älteste 

oder der Jüngste von seiner Stellung unter den Geschwistern, denn er würde eines Tages den 

Hof übernehmen. Oft genossen die jüngeren Kinder eine bevorzugte Stellung, denn ihnen war 

es dank der Hilfe ihrer Geschwister im Betrieb vergönnt, durch Schulbildung oder Lehre an 

ihrem sozialen Aufstieg zu arbeiten. In Realteilungsgebieten verursachte der Brauch den 

Besitz der Eltern unter allen Kindern aufzuteilen, oft eine Konkurrenzbeziehung unter den 

Geschwistern.  

Schule war in Konkurenz zur Arbeit Nebensache. Regelmäßiger Schulbesuch fand in 

ländlichen Gebieten allenfalls im Winter statt. Bis ins 19. Jahrhundert blieb die Schule in der 

bäuerlichen Welt eine fremde Institution, da sie sich im Gegensatz zum alltäglichen Leben 

nicht empirisch organisierte. Dorflehrer konnte bis ins 19. Jahrhundert jeder werden, ohne 

über eine qualifizierende Ausbildung zu verfügen. Verbunden war damit allerdings meist das 

Dasein als „Hungerleiderexistenz“. Der Adel unterrichtete seine Kinder durch Privatlehrer 

und Gouvernanten. Bildung stellte jedoch außer in der Geistlichkeit nirgendwo ein hohes 

Ideal dar. Wichtig für die Aristokratie war das Kinder lernten, später Macht und Familie zu 

repräsentieren. Dieses Ziel zeigte sich auch in dem Verhältnis der Kinder zu den Eltern, das 

theatralisch und distanziert war. Ein emotionales Verhältnis entwickelten Adelskinder oft zu 

ihren Kindermädchen. Wichtige Bildungsorte für Handwerker und Bauern waren Feld, Straße, 
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Werkstatt und Spinnstube. Bildungsziele der Schulen waren oft religiöse Themen wie das 

Lernen des Katechismus.  

Vor der Reformation nahmen Kinder ohne Unterschied am religiösen Leben der Erwachsenen 

teil. Nur die heilige Eucharistie durften sie erst nach dem Erreichen des achten Lebensjahrs 

einnehmen. Luther forderte dagegen Schulen für die Kinder, in denen sie lesen lernen sollten, 

um die Möglichkeit zu haben, die Bibel zu studieren. Es ist schwer herauszufinden, inwieweit 

die Autorität des Vater lediglich Ideologie war, oder inwieweit sie wirklich der Praxis 

entsprach. In religiösen Kontroversen erlebten die Kinder ihre Mutter als gleichberechtigt und 

selbstbewußt. Dort war sie dem Vater ebenbürtig, da er auch der Herrschaft Gottes unterstand. 

Religion bot Schema zum Lösen aller Probleme. Ende des 17. Jahrhunderts gibt es Anzeichen, 

das Religion für Kinder zu etwas Besonderem gemacht wird. Anbetung von Schutzengeln 

oder die Verherrlichung von Kinderheiligen kommt auf, und war nur für Kinder gedacht. Die 

erste heilige Kommunion wird verstärkt zu einem Kinderfest. Schon ab dem 12. Jahrhundert. 

war der Heilige Nikolaus der Schutzpatron der Schüler und sein Namenstag war Festtag für 

Kinder.   

Die Einsicht, daß Spielen für Kinder wichtig sei, gab es damals nicht. Das Ideal für ein 

frühreifes Kind war Lernen und Arbeiten. Kinder der Adeligen bekamen oft teures Spielzeug, 

das jedoch auch die Erwachsenen naiv erfreute. Charakteristisch für die niederen Schichten 

waren Spielzeuge aus der Natur. Für Mädchen gab es keine organisierten Jugendgruppen. 

Inoffiziell waren Spinnstuben regelmäßige Treffpunkte. Für die älteren Knaben boten sich die 

Burschenschaften auf dem Land an. Sie vertraten viele Bräuche, besonders was Partnerwahl 

und Heiratsanbahnung betraf.  Adelige Kinder blieben unter sich. Sie hatten keinen Kontakt 

zu Kindern niederer Schichten. Außerordentlich wurden Kinder diskriminiert, deren Eltern 

kriminell waren oder einem „unehrlichem“ Gewebe nachgingen. Nicht nur das Kind eines 

Henkers, Totengräbers oder Schinders (Beruf zur Beseitigung oder Verwertung von 

Tierleichen), sondern auch der Sproß eines Müllers, Schäfers oder Zöllners wurden sozial 

benachteiligt. Die Kinder von Juden und Zigeunern wurden verachtet.  

Eine spezielle Kinderkleidung ist in den Oberschichten ab dem Ende des 16. Jahrhunderts 

dokumentiert. Bis zum vierten oder fünften Lebensjahr trugen Jungen Mädchenkleider. 

Gründe dafür waren wahrscheinlich der als geschlechtsneutral aufgefaßte Charakter der 

Kleidung und leichtere Handhabung in der Praxis. Da die Kinder keine Unterwäsche trugen, 

konnten sie so leichter sauber gehalten werden. In den niederen Schichten trugen Kinder 

schon früh ähnliche Kleidung wie die Erwachsenen. Der Besitzt von Schuhen und Mütze 
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waren für viele Kinder ein Zeichen, noch nicht zu den Ärmsten zu gehören. Ohne Schuhe 

trauten sie sich nicht zur Schule. Zahlreiche Kleiderordnungen, die Vorschriften und Regeln 

beinhalteten, was welchem Stand zu tragen erlaubt war, wurden von der herrschenden 

Adelsschicht ausgeschrieben. Die Unterscheidung der Stände war so für die Kinder schon früh 

an der Kleidung und Verhalten erfahrbar. 

Armut und Hunger waren bis ins 19. Jahrhundert. hinein ein Massenphänomen. Fleisch und 

Süßigkeiten waren für Kinder Luxus. Man scheute sich nicht Alkohol wie Bier und Wein 

besonders an Festen, an Kinder auszugeben. Man glaubte, es würde sie stark machen. 

Säuglinge wurden in vielen Regionen mit Branntwein oder einem Mohnschnuller 

ruhiggestellt. Materielle Bedingungen wie Hunger, Kälte, Krankheit prägten das Leben der 

Kinder am nachhaltigsten und beeinflußten ihr kommendes Leben am meisten. Persönliche 

emotionale Erfahrungen zu Eltern oder zu anderen Menschen spielten seltener eine 

bestimmende Rolle. Die Mehrheit war arm, aber Armut war keine Schande. Sie verpflichtete 

vielmehr die Reichen zum Geben. Betteln war nicht verpönt sondern sogar institutionell durch 

Versorgung durch die Kirche oder durch Aufkommen von Bettelzünften abgesichert.   

 

Die frühe Neuzeit war direkt beeinflußt vom ausgehenden Mittelalter. Doch die 

Wiederentdeckung der Autoren des Altertums und deren Schriften, verschiedene neue 

Entdeckungen in den damaligen Naturwissenschaften und eine neue Denkart des Humanismus 

brachten auch neue Entwicklungen in der Einstellung zur Kindheit hervor. Das Alltagsleben 

der Bauern und Handwerker wandelte sich nur langsam und blieb in seinen Grundstrukturen 

bis ins 18. Jahrhundert hindurch gleich. Erste Zeichen von Veränderungen geschahen in den 

reicheren Schichten der Gesellschaft. Ab dem 18. Jahrhundert kommt dem Bürgertum eine 

immer wichtigere Rolle zu. Seit der französische Revolution ist es aus dem Gesellschaftsbild 

nicht mehr wegzudenken und hat sich fest als wichtige und mächtige Kraft etabliert.  

 

Aufklärung und Bürgertum. Pädagogik, Schule  und Familie. 1700-1800. 

Ab ca. 1750 ermöglicht zunehmend materieller Reichtum, unter anderem durch die 

beginnende Industrialisierung, den bürgerlichen Schichten die Trennung von Wohn- und 

Arbeitsbereich. Das ist die Voraussetzung einer neuen Familienstruktur, die gesellschaftliche 

Norm werden sollte. Durch Abgrenzung des Wohnbereichs zu einem strikt privaten Bereich, 

entsteht eine verstärkte Tendenz zwischen außen und innen. Die Positionen von Mann außen 

und Frau innen werden untermauert und die Vormachtstellung des Mannes gefestigt. Die 
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aufklärerische Frage „Was ist der Mensch?“ trägt dazu bei, sich von der ehemaligen 

Vorstellung zu lösen, der Mensch werde schon als der geboren, der er sein Leben lang sein 

wird. Es beginnt sich in den oberen Gesellschaftsschichten die Meinung durchzusetzen, daß 

der Mensch unvollkommen und ungeprägt zur Welt komme, und er durch Erziehung geformt 

werden könne. Kindheit wird zu einer Lebensabschnittphase, in der der junge Mensch von den 

Erwachsenen gestaltet wird. Die Frage, die sich an diese Überlegung anschließt ist: „Wie und 

nach welchen Regeln funktioniert Erziehung?“. Diese Frage nimmt seit dem 18. Jahrhundert 

großen Raum ein und entwickelte in der zweiten Hälfte die Pädagogik als Wissenschaft.  

Auch der immer besser organisierte Staat bekommt immer größeres Interesse an den Kindern. 

Er begreift sie als seine Zukunft und als sein Kapital. Entsprechend der damaligen 

merkantilistischen Doktrin, die besagte, daß man mehr ins Ausland verkaufen als importieren 

solle, versuchten die Regierungen auf die Vermehrung der Bevölkerung hinzuwirken. 

Dadurch wollten sie die Wirtschaftskraft des Landes und das Militär stärken und hofften 

darüber hinaus auf mehr Steuereinnahmen. Um die Kinder zu gehorsamen Untertanen zu 

erziehen, begannen sie die Schulpflicht einzuführen, die sich jedoch erst im 19. Jahrhundert 

flächenbreit durchsetzen konnte. Pflichten der Eltern für ihre Kinder wurden festgelegt, aber 

auch die Pflicht der Kinder ihren Eltern zu helfen. Kampagnen der Obrigkeit für angemessene 

medizinische Versorgung wurden gestartet, die sogenannte „medicin policey“. Die Medizin 

hatte im Gefolge der großen Fortschritte der Naturwissenschaften neue Erkenntnisse 

gewonnen, die umgesetzt werden sollten. Unter anderem wurde das Stillen des Säuglings 

durch die Mutterbrust gefordert und Tiermilch Säuglingen zu geben als gesundheitsschädliche 

Quelle ausgemacht. Am weitreichensten war jedoch die Auswirkungen der Schule auf die 

Kinder.  

Die Schulpflicht bewirkte eine Verlängerung der Lebensphase Kindheit. Durch die Erkenntnis, 

daß Kinder erzogen werden müssen, wurde die Erziehungsaufgabe der alten Erziehungsträger 

Eltern, Kirche, Nachbarschaft eingeschränkt, und zu einem Großteil auf die Schule 

übertragen. Früher war es der Mehrheit der Menschen egal, ob ein Kind jetzt Kind war oder 

nicht, Hauptsache es arbeitete und fügte sich in die Gesellschaftsordnung ein. Geschah früher 

das Lernen durch Teilnahme am alltäglichen Leben der Gesellschaft und am Arbeitsprozess, 

so wurde Lernen im 18. Jahrhundert Thema der Schule, und Erziehung wurde oft mit 

Unterricht gleichgesetzt. Schule wurde von vielen Kindern als Zwang empfunden. Kinder 

fühlten sich rohen Lehrern ausgeliefert. Schule war für die meisten Kinder Dressuranstalt mit 

Stillsitzen, Prügelstrafe und Auswendiglernen. Im Unterschied insbesondere zum Bürgertum 
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war in den niedrigen Schichten Bildung nicht geschlechtsspezifisch. Es fand eine Explosion 

von Schulgründungen statt. Kadettenanstalten und Internate für Jungen, Handarbeitsschulen 

für Mädchen. Der Adel entdeckte im Militär sein zweites Standbein, und bereitete seinen 

männlichen Nachwuchs schon früh auf ein militärische Karriere vor. Im aristokratischen und 

bürgerlichen Milieu wurde zuhause unterrichtet. Der Unterricht war insofern abhängig von der 

Person des Privatlehrers. Nirgendwo war Bildung so ersehnt und angestrebt wie im 

Bürgertum. In den unteren Schichten begann Schulbildung mehr Geltung zu gewinnen, aber 

man konnte ein guter Handwerker oder Bauer mit gesellschaftlichen Ansehen werden, ohne 

eine Schule besucht zu haben. Individuelle Leistung wurde dem Bürgertum zu einem hohen 

Wert. Durch ihn war Reichtum und gesellschaftlicher Aufstieg möglich. Eltern fanden heraus, 

das durch Ansporn mehr erreicht werden konnte als durch Autorität. Auch war das Bedürfnis 

nach Anerkennung auf Seiten der Kinder größer, weil sie auf Grund zunehmender 

Veränderungen in der Gesellschaft immer weniger auf physisch geleistete Arbeit als Beweis 

ihrer Nützlichkeit verweisen konnten.  

Bürgerkinder wurden nie ohne Aufsicht, Anleitung und Betreuung gelassen. Man wollte sie zu 

einem selbstbewußten Individuum mit genormten Verhalten erziehen. Sie bekamen gekauftes 

Spielzeug, Spielkameraden wurden von den Eltern ausgesucht, Kinderbälle und 

Kindergeburtstage wurden organisiert. Kinderliteratur wurde erfunden und feierte große 

Erfolge. Sie nahm im Leben einiger Kinder einen großen emotionalen Platz ein als 

Entschädigung für die Ausschließung von der Welt. Im Bürgertum wurde Erziehung oft mit 

Unterricht gleichgesetzt und Elternliebe wurde als Kontrollinstanz und emotionale Ergänzung 

zum Unterricht bedeutsam. Ausdruck von Gefühlen war verpönt und wurde besonders bei 

Frauen bis zur Ohnmacht verhindert. Körperliche Berührung zwischen Eltern und Kindern 

wurde problematisch und ging einher mit der zunehmenden Ablehnung der Sexualität. Oft 

wurden die bürgerlichen Ideen und Ideale als „natürlich“ abgesichert, insbesondere die 

Ideologie von der Rolle der Frau als häusliches Wesen. Sowohl das räumliche Getrenntsein, 

als auch die abstrakte Festlegung von Mann und Frau, führte zu einer zunehmenden 

Entfremdung der Geschlechter.  Die Sicherung des Lebensunterhalts lag im Bürgertum in der 

alleinigen Hand des Vaters. Das war die Absicherung des Patrichalismus. Mütter wurden für 

die Erziehung zuständig und repräsentierten in der Öffentlichkeit den Erfolg des Mannes. Oft 

überließen sie auch Haushalt und Erziehung ausgebildetem Personal und widmeten sich 

Musik und Literatur.  
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Religion wurde zunehmend privater. Früher war sie wichtiger Kommunikationsbereich 

zwischen Eltern und Kindern. Besonders der Pietismus (ab Anfang des 17. Jahrhunderts) legte 

zunehmend wert auf ein persönliches Gotterleben. Politische Einstellungen der Eltern werden 

erst im Zusammenhang mit der französischen Revolution wichtig. Revolutionskriege werden 

nicht mehr als Schicksal wie frühere Kriege hingenommen. Kinder des Bürgertums lernten 

oder spielten. Arbeit war für sie kein Thema mehr.  

Doch für die Mehrheit bedeutete Arbeit nach wie vor Deckung von konkreten 

Lebensbedürfnissen. Besonders auf dem Land änderte sich nur wenig. Besonders Kinder der 

Heimarbeiter die in der ländlichen Protoindustrie tätig waren mußten lange und monotone 

Arbeiten verrichten, was zum Teil zu gesundheitlichen Schäden führte. Die Arbeit in der 

Landwirtschaft und Handwerk war für Kinder zwar oft eine Qual, doch selten permanent. In 

der Landwirtschaft setzte der Winter eine natürliche Pause, und im Handwerk war die 

Auftragslage bestimmend, wie lange ein Kind arbeiten mußte. In der aufkommenden Industrie 

und in der Heimarbeit war die Arbeit permanent, und Kinder wurden immer mehr zu 

begehrten, billigen Arbeitskräften.  

Besonders bei den Kindern der städtischen Handwerker war die Straße ein zentraler Ort. Da 

die Wohnverhältnisse klein waren, nutzte man die Straße als Spielplatz und Treffpunkt. 

Knabengruppen trafen sich regelmäßig an einem festgelegten Platz, wie zum Beispiel 

Brunnen, Straßenecke oder Tor. Die Gruppen beanspruchten einen Teil der Stadt für sich und 

traten in erbitterten Kampf mit rivalisierenden Jungenbanden. Da die städtische 

Handwerkergesellschaft in der Jugend auf die  Knabencliquen, später auf Gesellenverbände 

und Zünfte ausgerichtet war, spielte die Gruppenzugehörigkeit eine ebenso wichtige Rolle wie 

die Familienzugehörigkeit. Es bestand keine Trennung wie im Bürgertum zwischen privatem 

Familienleben und Erwerbsarbeit. Zärtlichkeiten gegenüber Kinder war selten.  

Das Temperament der Eltern wurde in niederen Schichten stark emotional erlebt. Wut und 

Schwermut war an der Tagesordnung. Meist wurden Gefühle körperlich ausgelebt. Das 

bedeutete Gewalt oder Antriebslosigkeit unter der andere litten. Anlaß war meist Armut oder 

die eigenen Kinder. Viele Kinder erlebten die Eltern wegen der engen Wohnbedingungen aus 

nächster Nähe beim Geschlechtsverkehr. Doch Nacktheit und offenes Reden über Sexualität 

wurde zunehmend tabuisiert. 

Eine grundsätzliche Entwicklung in den westeuropäischen Gesellschaften ist die Tendenz zum 

Individualismus, die besonders intensiv sich ab dem 19. Jahrhundert verstärkte. Daher wird es 
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immer schwerer Allgemeines über etwas sehr individuelles wie die Kindheit zu formulieren, 

da die eigene Kinderzeit zunehmend differenzierter erlebt wurde.  

 

 

Romantische Kindheitsvorstellung und industrielle Kinderarbeit. 1800-1900. 

Rousseau hatte mit seinem Erziehungsroman „Emil oder über die Erziehung“ den Weg für 

eine neue Vorstellung von Kindheit geebnet. Er sah die Gesellschaft als schlecht an und 

plädierte für eine freie Entwicklung des Kindes in der Natur. Er nahm an, daß das Kind von 

Natur aus gut sei und durch die natürliche Entfaltung und die bewußte Überwachung durch 

einen Erzieher, die Kindheit eine Lebensphase wäre, aus der ein selbstbestimmter und 

aufgeklärter Mensch erwachsen würde. Sahen die Aufklärer die Kindheit nur als eine 

Übergangszeit und das Kind als unvollkommen, so entwickelten die Romantiker eine 

Vorstellung, die die spezifische Eigenheit der Kindheit entdeckte und verehrte. Die Kindheit 

wurde zu einer eigenen Welt mit eigenen Regeln. Doch dadurch entfremdete sie sich 

automatisch von der Erwachsenenwelt. Zweifellos hatten Bibelstellen die auf  Kinder 

eingingen, stets Einfluß auf die Konstruktion von Kindheitsvorstellungen gehabt. Der Vers in 

Matthäus 18,2 „Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins 

Himmelreich kommen.“, erlebte im 19. Jahrhundert von verschiedenen Seiten eine besonders 

tiefe Ausdeutung, wie z.B. in Goethes ‘Werther’ oder in den Schriften Zinzendorfs. Die 

Vorstellung, daß Kinder wie ein weißes Blatt Papier erst durch die Erziehung noch 

beschrieben werden müßten und der Gedanke, der das spezifische Eigene und Selbständige 

der Kindheit verehrte, lebten in der Praxis im 19. Jahrhundert nebeneinander her.  

Immer mehr beginnt sich das bürgerliche Familienideal durchzusetzen. Die Emotionalität, die 

sich immer weniger in einer vom  Leistungsprinzip geleiteten Welt finden läßt, sucht man nun 

im Kreis der Familie. Dieser Kreis wird immer geschlossener und nur noch die engen 

Blutsverwandten finden Eintritt. Spontane Besuche aus der Nachbarschaft werden seltener. 

Leisten können sich das Ideal der bürgerlichen Familie nur die Wohlhabenden. Auch der Adel 

beginnt sich nach ihm zu orientieren, doch bleibt die adelige Familienstruktur wesentlich. 

Obwohl die Mehrheit arm ist, wird die bürgerliche Familie gesellschaftliche Norm.  

Um 1800 lebten noch 4/5 der Bevölkerung auf dem Land, 1850 waren es 2/3. Die 

Verstädterung setzt zusammen mit der Industrialisierung ein. Muß der Adel immer mehr an 

Bedeutung abgeben, gewinnt das Bürgertum immer mehr an Einfluß, ist die Klasse der 

industriellen Arbeiter eine neue zahlengroße Schicht, die sich hauptsächlich in den Städten 
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ansiedelt. Für viele war Familiengründung ein Luxus. Durch die niedrigen Löhne, die hohen 

Arbeitszeiten war es kaum möglich, Zeit und Geld aufzubringen, um dem bürgerlichen Ideal 

gerecht zu werden.  

In den Familien der Arbeiter mußten Kinder früh mitarbeiten, in den Fabriken oder in 

Heimarbeit. Zwar waren sie in den Arbeitsprozess der Eltern integriert, doch qualifizierte die 

Arbeit sie nicht für einen Beruf. Auch war sie eintönig und wurde im Vergleich zu der Arbeit 

die Erwachsene verrichteten nicht gleich geachtet und gering bezahlt. Erst 1913 wurde Arbeit 

für Kinder unter 12 verboten - was nicht heiß, das es sie nicht mehr gab - und erst im 

Wohlfahrtsgesetz der Weimarer Republik erhielten Kinder ein Recht auf körperliche, geistige 

und seelische Entwicklung.  

Für Kinder der Heimarbeiter oder Industriearbeiter war die Schule oft die einzige Erholung. 

Dort schliefen sie zum Ärger der Lehrer. Die allgemeine Schulpflicht setzte sich in der Praxis 

langsam durch und galt bis zum 14. Lebensjahr. Preußen ordnete als erstes Land 1810 eine 

spezielle Prüfung für das Lehramt an. Schulen wirkten demokratisierend, da Kinder 

verschiedener sozialer Schichten zusammen unterrichtete wurden. Bildung wurde auch für die 

Lebensaussichten der Kinder immer wichtiger. Es galt in den Familien der niederen Schichten 

als ein Zeichen von Elternliebe, durch materiellen Verzicht den Kindern Schulbildung zu 

ermöglichen. Mutterliebe des 19. Jahrhunderts hat zunehmend als oberstes Interesse für das 

Kind ein Aufwachsen unter günstigen materiellen Umständen und eine Optimierung seiner 

Zukunftsaussichten. Mutterliebe des 20. Jahrhunderts verschiebt das Interesse darauf, daß das 

Kind der Liebe seiner leiblichen Mutter zuteil wird. Die Durchsetzung der Schulpflicht 

bedeutete eine Verlängerung der Kindheitsphase. Beendigung der Schulausbildung und 

Beginn der Ausbildung waren Zeichen für das Ende der Kindheit. Die Abhängigkeit blieb 

jedoch meist erhalten und verschob sich lediglich. Die Bezugspersonen wechselten von Eltern 

und Lehrer auf den Meister. Weitere Initiationsriten, die Kinder in die Welt der Erwachsenen 

einführten,  waren Firmung oder Kommunion. Anläßlich dieser wurde Jungen oft eine Pfeife 

oder Zigarette Angeboten, die Mädchen durften durch eine neue Frisur zeigen, daß sie den 

Kinderschuhen entwachsen waren.  

Je mehr die Politik in der Masse der Bevölkerung an Bedeutung gewinnt um so mehr trennen 

sich auch die Aufgabenbereich von Mann und Frau. So erleben Kinder den Vater als gebildet 

und interessiert an Zeitgeschehen und Politik, die Mutter dagegen als religiös, häuslich und 

intellektuell eher schlicht. Besonders im bürgerlichen Milieu wurde das Opfer der Mutter, das 

sich in der Rolle der Dulderin spiegelte - die immer für Mann und Kinder da war, sparte und 
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sich selbst vernachlässigte - vorwiegend für Mädchen ein Vorbild. Der Verzicht der Mutter 

stellte Forderungen an den eigenen Lebenslauf.  

Spielzeug wird zunehmend didaktischer. Oft waren es Nachbildungen von Vergangenem und 

hatten dadurch eine nostalgische und konservative Note. Dagegen spiegelte viele Spielzeuge 

auch die moderne Technikbegeisterung wieder.  

Körperliche Züchtigung von Erwachsenen wurde abgeschafft, die der Kinder blieb Standart. 

In dieser Beziehung hinkte die Beziehungen der Erwachsenen zu den Kindern mit Sicherheit 

hinterher. Die medizinische Entwicklung macht weitere Fortschritte und der Tod stellte nicht 

mehr die Bedrohung  dar wie früher. Die Kindersterblichkeit beginnt deutlich zu sinken. 

Gesundheit und Lebenserwartung wird dagegen zunehmen abhängig davon welcher sozialen 

Schicht man angehörte. Durch den stärkeren Bezug auf die Kernfamilie wird die Angst vor 

dem Tod des anderen Menschen als geliebtes Individuum stärker. Der Tod eines geliebten 

Menschen löst persönliche Krise aus.  In das Gemeinschaftsleben der Kinder tritt die 

Freundschaft, die auf individueller Zuneigung beruhte. Neben der Gruppenbildung in sozialen 

Milieus wird sie zunehmend bedeutender.  

Als die größten Gefahr wurde von Kinder die Armut wahrgenommen. Zusammenhängend mit 

dem sich verbreitenden Leistungsprinzip wurde Armut als moralisches Defizit gebrandmarkt. 

Für Armut mußte man sich schämen, versuchte man zu verbergen. Armut stellte die Sicherung 

der Lebensbedürfnisse in Frage und war eine unüberwindbare Hürde zum bürgerliche 

Familienideal.  

Das 20. Jahrhundert brachte eine Differenzierung und schnelle Wandlung auf vielen Gebieten. 

Unter dem Einfluß der technischen Entwicklung, Entwurzelung großer Volksschichten, 

Kriegen, Mobilisierung und politischer Neuorientierungen beginnen sich zahlreiche 

Lebensformen und Konzepte herauszubilden. Geschlechterspezifische Rollenverteilung, 

Familienkonzeption, Religion und Weltanschauung, Schule, Freizeit und Unterhaltung, 

medizinische Versorgung, Umgang mit dem Körper wandeln sich in unterschiedliche 

Richtungen und das Erleben von Kindheit wird immer verschiedener und Variantenreicher.  

Im Rückblick auf Kindheiten in der Vergangenheit kann man sich fragen, wie sich die 

verschiedenen Konzeptionen von Kindheit auf das spätere Leben der Kinder und auf die 

gesamte Gesellschaft ausgewirkt hatten. Welche Folgen hatten die verschiedenen 

Behandlungen von Säuglingen auf das spätere Leben? Wie lernten Kinder sich zu sehen, 

besonders in ihrer Geschlechterrolle als Junge und Mädchen? Wie wurde der kindliche Körper 

behandelt und unterschied sich die Selbstwahrnehmung der Kinder von dem wie ihr Körper 
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behandelt wurde, besonders in Bezug auf Sexualität? Inwieweit hatten Kinder ein 

Mitspracherecht bei Wohnen, Essen, Kleidung? Wirken Kinder beim Wandel einer 

Gesellschaft mit? Stellen sie sich vielleicht schneller auf neue Bedingungen ein und tragen so 

zu einer Sozialisation der Erwachsenen bei? 
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