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I. INHALTLICH-THEMATISCHE VORÜBERLEGUNGEN 

Diese Arbeit behandelt das Thema „Erziehungsratgeber in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts“. Die mit dem Untertitel „Kontinuität und Diskontinuität 
im Mutterbild sowie der (früh-)kindlichen Pflege und Erziehung in ausge-
wählten Erziehungsratgebern der Weimarer Republik und der NS-Zeit“ vor-
genommene Eingrenzung des Themas spiegelt sich bewusst im Aufbau des 
folgenden Kapitels wider.  
Das bedeutet: Einleitend sollen die dem Untertitel entstammenden und für 
die folgende Arbeit zentralen Begriffe geklärt, und damit zugleich die für die 
Arbeit geltenden Fragestellungen entwickelt werden. Mit diesem Vorgehen 
wird das Ziel verfolgt, den Leser schrittweise in die Thematik einzuführen 
und zugleich die Gründe für die Eingrenzung des Themas und die Vorge-
hensweise der Arbeit ersichtlich zu machen. Gemäß der von der Verfasserin 
mit diesen Vorüberlegungen verfolgten Intention, nämlich den Leser zu-
nächst „an die Hand zu nehmen“ und ihn begleitend tatsächlich zum Thema 
„hinzuführen“, werden Vorgehen und Ziel der Arbeit erst im letzten Abschnitt 
des Kapitel zusammengefasst und konkretisiert. 

1. Über den Gegenstand Erziehungsratgeber1 

„Ratgeber sind“ – so Jürgen Oelkers – „allzuständig, haben für alle Proble-
me patente Lösungen, sind gebrauchsorientiert und können doch nicht 
durch Erfahrung korrigiert werden“2. 
Noch zugespitzter beschreibt Christa Berg die Auseinandersetzung mit Rat-
gebern: „Einerseits muß viel Stereotypes, Redundantes, Triviales, Banales, 
(heute) Selbstverständliches in einer schier uferlosen Flut von Traktaten und 
Traktätchen durchgestanden werden, um zu systematisierbaren Aussagen 
zu gelangen. Andererseits verblüffen Ausweitung und Tragweite der bean-
spruchten Kompetenz nicht nur für ein Problemfeld, sondern geradezu für 
alle Lebenslagen“3. Und damit sei bereits das Kernproblem der Ratgeberli-
teratur angesprochen: die Theorie-Praxis-Problematik.  
Doch zunächst soll die Frage gestellt werden, was im Folgenden überhaupt 
unter dem Begriff „Ratgeber“ bzw. „Erziehungsratgeber“ verstanden wird? 

                                                 
1 Vgl. zu diesem Abschnitt besonders Oelkers 1995; Berg 1991; Höffer-Mehlmer 2003 
2 Oelkers 1995, S. 81  
3 Berg 1991, S. 709 
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Hinter Ratgebern verbirgt sich eine ganze Fülle an in inhaltlich-thematisch 
und medialer Form unterschiedlichsten Darstellungen, die den Anspruch 
erheben, dem Rezipienten – eben je nach Alter, Themenbereich und Pro-
blem – Rat zu geben. Dabei kann der jeweilige Autor Experte im dargestell-
ten Themenbereich sein oder sich auch nur aus persönlichem Interesse und 
eigener Erfahrung als kompetent berufen fühlen. So versprechen Ratgeber 
beispielsweise den Erfolg im Beruf, die schlanke Figur, die sexuelle Zufrie-
denheit, den makellosen Garten, den reibungslosen Hausbau oder eben 
das richtig (!) erzogene Kind. Nicht einmal die skurrilsten Themen werden 
ausgelassen, und sie begegnen dem Interessierten in Form von Büchern, 
Zeitschriften, als Info-Broschüre, Rundfunksendung oder neuestens als Se-
rienformat im populärsten Medium Fernsehen. 
Entwickeln wir uns zu einer Ratgeber-Gesellschaft? Je komplexer, schnell-
lebiger, unsicherer die Zeiten, desto größer die Nachfrage, thematische 
Breite, zahlenmäßige Fülle? 
Zumindest scheint dies für Erziehungsratgeber, die also unterschiedlichen 
Adressaten in Sachen Erziehung Rat zu erteilen suchen, zuzutreffen4. 
Als historischer Forschungsgegenstand sind Erziehungsratgeber besonders 
deshalb interessant (was im Folgenden noch näher erläutert wird), da sie, 
zumeist als Reaktion auf bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse oder we-
nigstens vor dem Hintergrund einer bestimmten Epoche verfasst, eine Ver-
bundenheit zur jeweiligen Zeit, zum jeweils vorherrschenden Familienbild 
sowie der familiären Erziehung aufweisen. Sie spiegeln zeitbedingte Vor-
stellungen von Erziehung und/ oder versuchen diese gezielt zu verändern; 
manche erweisen sich als „Longseller“, andere finden kaum Zuspruch; die 
einen – wenn auch schwer nachweisbar – können ihren Einfluss auf die Er-
ziehungspraxis geltend machen, andere bleiben in ihrer Wirkung marginal 
und bleiben vielfach in der Wunschvorstellung des Autors verhaftet.  
Und doch ist ihnen etwas Grundlegendes gemeinsam: Es handelt sich um 
populärpädagogische Inhalte, die sich von einer pädagogischen Theoriebil-
dung eindeutig abgrenzen und abzugrenzen sind. Bei Erziehungsratgebern 
handelt es sich um technologisches Wissen, welches in Ursache-Wirkungs-
Zusammenhängen erklärend, Allgemeingültigkeit beanspruchend und kom-
plexe Zusammenhänge vereinfachend und pauschalisierend bei Einhaltung 
dargestellter Regeln Sicherheit im Umgang mit und im Ausgang des Erzie-
hungsprozesses verspricht.5 Es werden also Eindeutigkeit und Universalität 

                                                 
4 Vgl. Berg 1991, S. 710 ff. 
5 Zur Theorie- Praxis-Problematik bei Erziehungsratgebern : Vgl. v.a. Berg 1991 und Oelkers 1995 
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genau dort versprochen und damit vorgetäuscht, wo man sie niemals finden 
wird: in der Erziehungspraxis. 
Natürlich können sich Erziehungsratgeber nicht in theoretischer Reflexion 
erschöpfen, sonst blieben sie für ihren Adressatenkreis, „… für die stetig 
wachsende Nachfrage nach praktischem Erziehungsrat (…) zu abgehoben 
und darum ohne Belang“6. Andererseits ist pädagogisches Handeln ohne 
Reflexion triviales technologisches Handeln, reine Rezeptologie, welches 
sozialem Handeln – und ist es dabei nicht unerheblich, ob es sich beim Er-
zieher um einen Laien oder einen ausgebildeten Pädagogen handelt, denn 
der Adressat bleibt doch derselbe, nämlich ein Mensch – niemals gerecht 
wird.7  
Bereits Herbart forderte die Verknüpfung von Theorie und Praxis, denn 
praktisch-pädagogisches Handeln ohne theoretische Reflexion bleibt nur 
„Schlendrian“8, da die Praxis dann nicht durch die Theorie „geläutert“ wer-
den kann. Natürlich mag der Kritiker an dieser Stelle einwenden, dass Her-
bart sich hierbei auf die pädagogische Profession bezieht, dass genau hier-
in der Unterschied zwischen Experte und Laie besteht und dass nicht jeder 
Elternteil pädagogisch ausgebildet sein kann und vor allem sein muss.  
Auch wenn Erziehungsratgeber nicht nur für Eltern/ Mütter geschrieben 
werden, so sind es doch vor allem die Eltern, die die Nachfrage stärken, 
weil sie mit ihrem vorhandenen Wissen nicht mehr zufrieden sind und Hilfe 
bei der Vorbereitung auf und Ausübung dieser Aufgabe suchen. Die Klage 
„… der weit verbreiteten mangelnden Erziehungsfähigkeit der Eltern …“9 
sowie „die Aufforderung, neben der Lehrer- und Erzieherbildung die päda-
gogische Bildung der Eltern nicht zu vergessen, ist heute allgemein zu hö-
ren“10 und weist doch darauf hin, dass die Erziehung durch die Eltern doch 
kein problemloses, intuitives, „sich von selbst erledigendes“ Geschäft ist. 
Wie viel theoretisches Wissen ist also nötig und zugleich ausreichend, damit 
Erziehungsratgeber ihrem Gegenstand gerecht werden, Eltern aber auch 
nicht unnötig verwirren, unverständlich sind und bleiben, und ihnen in einer 
abgehobenen praxisfernen theoretischen Sphäre erscheinen? Genau in 
diesem Spannungsverhältnis bewegen sich – nach Ansicht der Autorin – 
Erziehungsratgeber: Eltern suchen vor allem in widersprüchlichen, unsiche-

                                                 
6 Berg 1991, S. 712. Sie weist an dieser Stelle auch auf die Zäsur innerhalb der Ratgeberliteratur Ende des 18./ Anfang 
des 19. Jahrhunderts hin, welche der Theorie-Praxis-Problematik den Boden ebnete (Vgl. auch  Punkt II.1.1 dieser Ar-
beit). 
7 Vgl. hierzu auch Gieseckes Ausführungen zum Unterschied zwischen technologischem und sozialem Handeln:  
Giesecke 2000, S. 21 ff. 
8 Vgl. Herbart 1887, S. 284 ff. 
9 Bäuerle 1971, S. 2; Vgl. zu dieser Debatte z. B. auch Gerster/ Nürnberger 2002 
10 Ebd., S. 2 
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ren pädagogischen Situationen und gesellschaftlichen Zeiten Rat und sto-
ßen auf normative Regelwerke, die Leichtigkeit, Einfachheit und Eindimen-
sionalität vortäuschen, obwohl doch in der Praxis genau das Gegenteil der 
Fall ist. Andererseits ist die pädagogische Theoriebildung für den Laien ab-
strakt, verwirrend, wenig konkret und „praktisch“ und taucht wohl auch dar-
um in Erziehungsratgebern kaum oder überhaupt nicht auf oder wird – um 
zum Beginn dieses Kapitels zurückzukehren – trivialisiert und verallgemei-
nert. 
Eine erste Eingrenzung des Gegenstands Erziehungsratgeber soll für die 
vorliegende Arbeit nun vorgenommen werden. Ausgewählt werden Bücher, 
die, zumindest implizit, an Mütter gerichtet sind, somit die Erziehung in der 
Familie behandeln und sich mit der Pflege und Erziehung des Säuglings 
und Kindes beschäftigen. 

2. Überlegungen zu den Begriffen Pflege und Erziehung 

Was bedeutet Pflege11, was in Abgrenzung davon Erziehung? 
Bei den Vorarbeiten zu dieser Arbeit wurde die Frage immer mehr Gegens-
tand der Reflexion. Im alltagssprachlichen Gebrauch wird der Pflegebegriff – 
so unterscheidet man ja auch zwischen den Berufen der Kinderpflegerin 
und der Erzieherin – mit der Sorge um das leibliche Wohl, ausgehend von 
der Pflegeperson und unabhängig vom Bewusstseinsgrad des Gegenübers, 
verbunden. Erziehung kann demgegenüber zunächst als Hilfe zur Entwick-
lung der intellektuellen, moralisch-sittlichen sowie körperlichen Fähigkeiten 
verstanden werden.  
Ist Pflege damit als „Vorbote“ der Erziehung anzusehen, an welche Erzie-
hung zeitlich anknüpft? Ist sie gar von Erziehung völlig abzugrenzen und 
damit keine im eigentlichen Sinne pädagogische Aufgabe? Oder ist sie 
vielmehr ein Teil der Erziehung, also eingebettet in ein viel umfassenderes, 
nämlich die Erziehung? 
Wie setzt sich die Wissenschaft mit diesen Begrifflichkeiten auseinander? 
Die zunächst sehr unergiebige Recherche in pädagogische Enzyklopädien 
zog die Schlussfolgerung nach sich, dass der Pflegebegriff kaum Gegens-
tand der wissenschaftlichen Diskussion ist. Auch Textor sieht sich vor dem 
Problem, „… daß auch die Wissenschaft keine exakte bzw. eindeutige Ant-
wort (für die Erklärung dieser Begriffe, d. V.) parat hat“12.  

                                                 
11 im Folgenden bezogen auf Säuglinge und Kinder 
12 Textor 1999, S. 527 
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Es sei angemerkt, ohne sich im Folgenden jedoch näher darauf einzulassen, 
dass sich in Literatur und Geschichte unterschiedliche, zum Teil konkurrie-
rende Bedeutungen von und Vorstellungen über Erziehung finden lassen. 13 
Im Hinblick auf die folgende Analyse soll Erziehung allgemein  „… als eine 
absichtliche und planmäßige Einwirkung des Erwachsenen auf den Heran-
wachsenden“14 verstanden werden, mit dem Ziel der Förderung und Entwick-
lung seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten. In der Literatur wird dies häufig 
auch als intentionale Erziehung bezeichnet und von der funktionalen Erzie-
hung abgegrenzt15. Diese Unterscheidung soll im Folgenden nicht aufgegrif-
fen werden, da damit – abgesehen von begrifflichen Unsicherheiten und 
Verwirrungen, die dadurch entstehen – unabsichtlich und beiläufig mitlaufen-
de Einflüsse, also Sozialisation, als Teil der Erziehung verstanden werden. 
Dies abzulehnen ergibt sich allein schon durch den Gegenstand dieser Ar-
beit. Zwar ist die Familie auch eine sozialisierende Instanz; da Eltern/ Mütter 
aber bewusst von Erziehungsratgebern Hilfe für ihr „Erziehungsgeschäft“ su-
chen und erhoffen, ist auch die Art der darauf folgenden Einwirkung eine be-
wusste, absichtsvolle und keineswegs beiläufig ablaufende. 
Nach Höffer-Mehlmer beginnt die Erziehung „… mit der Geburt, (und) lässt 
sich nicht von der Pflege des Neugeborenen oder Säuglings unterscheiden 
…“16. Dass die Erziehung mit der Geburt beginnt, ist keine neue Ansicht17. 
Interessant ist vielmehr, dass sich nach Ansicht von Höffer-Mehlmer Erzie-
hung von Pflege nicht unterscheiden lässt, zumal er sich  noch dazu auf ei-
nen Erziehungsbegriff stützt, der dem ähnelt, „… was heute meist unter ’So-
zialisation’ verstanden wird“18. Weitere Ausführungen folgen dieser Ansicht 
aber nicht. 
Anders sieht dies Rousseau, der in seinem  Werk „Emile oder über die Er-
ziehung“ Pflege und Erziehung voneinander unterscheidet, indem er die 
Pflege der Amme, welche nach Rousseau in erster Linie die Mutter sein 
sollte, zuschreibt. Die Mutter ist für das leibliche Wohl zuständig19, während 
„… der Vater der wahre Lehrer (ist) … Aus der Hand der einen muß das 
Kind in die Hand des anderen übergehen“20. Damit setzt Rousseau auch 
eine zeitliche Abgrenzung der Begriffe.21 

                                                 
13 Vgl. dazu Brezinka 1971; Xochellis 1966;  Tenorth 2000 
14 Xochellis 1966, S. 51 
15 Vgl. z.B. Ebd., S. 51 ff. 
16 Höffer-Mehlmer 2003, S. 17 
17 Vgl. z.B. Schleiermacher 1957, S. 169 ff. oder Rousseau 1983, S. 38 
18 Höffer-Mehlmer 2003, S. 17 
19 Vgl. Rousseau 1983, S. 31 das Kapitel „Die Amme, die erste Pflege“: Es beinhaltet Erläuterungen zur Nahrung des 
Säuglings und der Amme, zu Luft, Stadt, Baden,  Kleidung – also körperlichen Erfordernisse und Bedürfnisse 
20Ebd., S. 22 
21 Dies auch beim Erziehungsbegriff: Die Erziehung, die nach Rousseau bereits mit der Geburt einsetzt, erfolgt, im Ge-
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Auch Textor bemüht sich um eine begriffliche Klärung. Er fasst Pflege unter 
den Begriff der Betreuung, welchen er wiederum von Erziehung und Bildung 
abgrenzt22. Der Begriff Betreuung umfasst neben Pflege noch die Begriffe 
Schutz und Fürsorge23. Pflege bedeutet für ihn die Sorge um körperliches 
Wohlbefinden durch beispielsweise „… angemessene, saubere Bekleidung, 
eine ausreichende und gesunde Ernährung, genügend Ruhepausen 
(Schlafzeiten)…“24 und ist Aufgabe der Erzieherin (!). 
Durchaus interessant und sich hiervon abhebend sind Lichtensteins Syste-
matisierungsversuche. Für ihn ist Pflege „… die primäre pädagogische 
Grundkategorie. (…) die mit  Pflege bezeichnete pädagogische Situation … 
(zeigt sich im, d. V.) … Moment der ‚Fürsorge’ – ‚von Amts wegen etwas 
verantwortlich versorgen’ und anderseits (in der, d. V.) Bedeutung ‚hegen 
und pflegen’, d.h. Wachsendes schützen, nähren und unterstützen“25. Damit 
weist er die Pflege eindeutig in den pädagogischen Aufgabenbereich und 
zeichnet dabei ein bestimmtes Bild der Erziehung, nämlich das des Wach-
senlassens, das neben Bildern wie Führen, Ziehen, Einprägen26 eine der 
Grundvorstellungen von Erziehung symbolisiert. Außerdem hat Pflege für 
ihn „... Ganzheitsbezug. Das ganze Wesen in allen seinen Bedürfnissen wird 
umfaßt, in seinen leiblichen, wirtschaftlichen, gemüthaften, geistigen Bedürf-
nissen … (und ist, d. V.) begrenzt durch die Pflegebedürftigkeit (…) Die pfle-
gerische Grundhaltung ist dienend und sich in anderen fühlend …“27. 
Letztendlich ist es ebenso möglich, dass mit der Art und Weise der durchge-
führten Pflege, die ja je nach Gemüt und Vorstellung der Pflegeperson ver-
schieden erfolgen kann, verschiedene pädagogische Einflüsse und damit 
auch Wirkungen erbracht werden. Dann wäre die Pflege ein Mittel der Er-
ziehung, um bestimmte Wirkungen, bestimmte Ziele zu erreichen. Den Pfle-
gebegriff der Erziehung aber völlig entgegenzusetzen und davon abzugren-
zen ist auch nach meiner Ansicht abzulehnen. 
Trotz aller bisherigen Bemühungen um begriffliche Klärung wird dennoch im 
Folgenden im Einzelnen zu sehen sein – und deshalb enthält der Titel der 
Arbeit auch beide Begriffe –, was die jeweiligen Ratgeberautoren darunter 
verstehen. 

                                                                                                                                                    
gensatz zur späteren Erziehung durch den Vater, durch die Natur. Vgl. Ebd., S.37 
22 Vgl. Textor 1999, S.527 ff. 
23 Mit Schutz meint er die Aufsichtspflicht, bezogen auf die körperliche Unversehrtheit des Kindes; „Durch Fürsorge 
werden die materiellen und emotionellen Voraussetzungen für ein gesundes Gedeihen in körperlicher und seelischer 
Hinsicht geschaffen“. Ebd., S. 533 
24 Ebd., S.533 
25 Lichtenstein 1961, S. 52 
26 Vgl. Gudjons 2001, S. 185 ff. 
27 Ebd., S. 53 
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3. Zur Unverzichtbarkeit der Bearbeitung des Mutterbildes 

Weshalb beschränkt sich diese Arbeit nicht auf die Untersuchung von Kon-
tinuität und Diskontinuität von Pflege und Erziehung in den Erziehungsrat-
gebern dieser beiden Epochen, sondern bezieht auch das in den jeweiligen 
Ratgebern dargestellte Mutterbild mit ein? Dies soll nun kurz erläutert wer-
den. 
Zum einen haben die Mutter und ihr Verhalten besonders in der frühen 
Kindheit, die gemäß der Entwicklungspsychologie „… die Zeit von der Ge-
burt, einschließlich der vorgeburtlichen Phase, bis etwa zum Ende des zwei-
ten oder dritten Lebensjahres“28 umfasst, eine besondere Bedeutung für die 
Entwicklung des Kindes, wie es vor allem die Bindungsforschung29 heraus-
gearbeitet hat. Demnach hat das jeweils gezeichnete Mutterbild, die Vorstel-
lung, wie eine Mutter nach Ansicht der Ratgeberautoren zu sein hat, sicher-
lich Einfluss auf die Beziehung zum Kind und somit auch auf die Art der 
Pflege und Erziehung. Es wird also davon ausgegangen, dass sich das Mut-
terbild auf die Einstellung zum und den Umgang mit dem Kind auswirkt. 
Zum anderen ist, will man Ratgeber aus der NS-Zeit analysieren, die Be-
schäftigung mit dem Mutterbild allein schon deshalb unerlässlich, wenn man 
sich nur den in dieser Zeit bestandenen Muttermythos30 vergegenwärtigt. 
Folglich wird zu untersuchen sein, wie Ratgeber dieser Zeit mit dem verbrei-
teten Muttermythos umgehen, ob sie ihn aufgreifen und wie sich Muttersein 
im Einzelnen auszeichnen sollte. Die damit zusammenhängende Frage ist 
natürlich auch, welche Vorstellungen Ratgeberautoren der Weimarer Repu-
blik hierzu hatten und ob sich Kontinuitäten oder Diskontinuitäten feststellen 
lassen. 

4. Die Interdependenz von Erziehungsratgebern und der jeweils gesell-
schaftlich-historischen Form von Familie (und häuslicher Erziehung) 

Die Familie bzw. die Vorstellung von Familie unterliegt, wie auch Erziehung 
und damit auch die familiäre Erziehung, einem historischen Wandel. Ohne 
im Einzelnen auf diesen Wandel einzugehen31, weist allein die Tatsache, 

                                                 
28 Rauh 1998, S.167 
29 Vgl. z.B. Grossmann 1997;  Spangler/ Zimmermann 1995. Neuesten Erkenntnissen zur Folge ist für eine positive 
Entwicklung vielmehr das Vorhandensein einer konstanten Bezugsperson wesentlich, welche nicht zwangsläufig die 
Mutter zu sein hat. Allerdings stellte die Mutter in dieser Zeit, größtenteils wohl auch heute noch, die primäre Bezugsper-
son dar. 
30 Vgl. Benz 1991 
31 Vgl. hierzu z.B. Zentner 1987; Weber-Kellermann 1976; Shorter 1977; Beuys 1980 
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dass unser heutiger „… Familienbegriff …  erst im 18. Jahrhundert über das 
französische Wort „famille“ Eingang in den deutschen Sprachgebrauch 
(fand), vorher wurde ’Familie’ im Sinne der römischen Rechtstradition dieje-
nige Gruppe genannt, die vom ’pater familias’ abhängig war“32, auf tief grei-
fende Veränderungen hin. So sind eine bestimmte Familienform, die Stel-
lung von Mann, Frau und Kind und auch die Vorstellung von der Kindheit 
selbst sowie die Art der familiären Erziehung an eine bestimmte geschicht-
lich-gesellschaftliche Epoche gebunden und nur in Abhängigkeit davon zu 
begreifen. 
Vor dem Hintergrund dieser historischen Entwicklung ist es auch schwer, 
eine einheitliche Definition des Begriffs Familie aufzustellen, die dieser in 
ihrer Historizität gründenden Verschiedenartigkeit gerecht wird. Obwohl der 
folgende Familienbegriff sicherlich einige unserer heutigen Familienformen 
ausschließt, scheint er doch – vor dem Hintergrund dieser Arbeit – den Kern 
historischer Familienformen am ehesten zu bündeln. Der Familienbegriff 
beschränkt sich damit „… auf das strukturelle Merkmal des Zusammenle-
bens gegengeschlechtlicher Erwachsener und zweier Generationen sowie 
das funktionale durch Zeugung, Geburt und Aufzucht von Kindern …“33. 
Familiäre Erziehung bezeichnet die Erziehung in der Familie, welche hier 
eingeschränkt wird auf die Phase der Kindheit, ehe die zweite einflussreiche 
Erziehungsinstanz Schule hinzutritt. 
Exemplarisch kann anhand der Gegenüberstellung der Gemeinschaftsform 
des „ganzen Hauses“ des 16./ 17. Jahrhunderts, die Wirtschafts- und Le-
bensform zugleich war, und der bürgerlichen Kernfamilie des 18./ 19. Jahr-
hunderts, in der diese Verbundenheit zu Gunsten einer zunehmenden Emo-
tionalisierung in der Familie aufgehoben wurde34, die Interdependenz von 
Familienform und der Art der familiären Erziehung angedeutet werden.  
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass auch die Ratgeber-
literatur – eingebunden in geschichtlich-gesellschaftliche Zusammenhänge 
– ständiger Veränderung unterlag, und mit der Absicht verfasst wurde und 
wird, in die familiäre Erziehung „einzugreifen“. Ratgeberautoren, selbst in 
einer bestimmten Zeit verhaftet und in dieser schreibend, „spiegeln“ ihre 
Epoche, ihre Vorstellungen von Erziehung, von Familie in ihren Büchern 
wider.35 Damit tradieren und manifestieren sie gesellschaftliche, kulturelle 
Zusammenhänge und/ oder versuchen Veränderungen herbeizuführen; sie 

                                                 
32 Höffer-Mehlmer 2003, S.13 
33 Ebd., S. 15 
34 Vgl. Zentner 1987, S. 60 ff. 
35 Vgl. auch Punkt II.1.1 dieser Arbeit 
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richten ihren Rat an einem speziellen Typus von Familie aus und/ oder 
sprechen gezielt einen Adressaten an. So wie beispielsweise die Hausvä-
terliteratur36 die Antwort auf eine Familienform37 des 16./17. Jahrhunderts 
war, ist sie auch Ausdruck des Zeitgeistes einer Epoche und stellt damit, 
wie jeder andere Erziehungsratgeber, ein historisches Dokument dar.38 Die-
se Interdependenz wird auch im Folgenden zu beachten sein. 

5. Vorgehen und Ziel der Arbeit 

Zusammenfassend soll nun, vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführun-
gen, das Ziel und Vorgehen der vorliegenden Arbeit näher erläutert werden. 
Ausgangspunkt dieser Analyse sind Erziehungsratgeber in Buchform, die 
(zumindest implizit) an Mütter gerichtet wurden und aus der Zeit der Weima-
rer Republik und der NS-Zeit stammen – Bücher deshalb, weil sie zu dieser 
Zeit noch das populärste Medium darstellten. Ziel ist es, herauszuarbeiten, 
was die jeweiligen Autoren unter Pflege und Erziehung verstanden, welches 
Mutterbild sie fokussierten und welche Ziele sie dabei verfolgten. 
Das Alter der Erziehungsadressaten wird auf die Kindheit bis zum sechsten 
Lebensjahr39 eingegrenzt, da sich die familiäre Erziehung in diesem Zeit-
raum noch weitgehend ohne (intensiven) Einfluss externer Erziehungsin-
stanzen vollzieht und erst im sechsten Lebensjahr einflussreiche „Gegen-
spieler“ wie die Schule erhält. 
Da familiäre Erziehung, Familienform, Ratgeberliteratur und geschichtlich-
gesellschaftliche Begebenheiten wechselseitig miteinander verbunden sind, 
wie oben bereits dargestellt wurde, muss auch der kulturelle Hintergrund der 
jeweiligen Ratgeber in die Analyse miteinbezogen werden. 
Abschließend stellt sich die Frage, ob sich Kontinuitäten bzw. Diskontinuitä-
ten in den Erziehungsratgebern der Weimarer Republik und der NS-Zeit fin-
den lassen. 
Vor der eigentlichen Analyse soll – da keine Epoche ohne ihre „Wurzeln“ 
verstanden werden kann und immer geschichtlich Gewordenes darstellt – 
ein kurzer Überblick über die Entwicklung der pädagogischen Ratgeberlite-
ratur sowie der Rolle der Mutter und des Verständnisses von Kindheit  

                                                 
36 Vgl. Höffer-Mehlmer 2003, S. 40 ff. 
37 An dieser Stelle darf nicht der Eindruck entstehen, es wäre nur immer eine spezifische Familienform kennzeichnend 
für eine Epoche gewesen. Dies würde Geradlinigkeit und Einheitlichkeit vortäuschen, welche so niemals zu finden war, 
und auch darüber hinwegtäuschen, dass zeitliche Grenzziehungen niemals exakt und präzise zu fassen sind. Für eine 
vertiefte Darstellung vgl. z.B. Weber-Kellermann, 1976 
38 Vgl. Höffer-Mehlmer 2003, S.28 
39 Ein besonderes Augenmerk liegt im Zusammenhang mit der Mutter-Kind-Beziehung auf der frühen Kindheit. 
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vorangestellt werden. An dieser Stelle sei, insbesondere für den letztge-
nannten Abschnitt betont, dass es im Rahmen dieser Arbeit lediglich mög-
lich ist, Entwicklungslinien nachzuzeichnen, welche nicht den Anspruch der 
Vollständigkeit, historischen Differenziertheit und Detailliertheit erfüllen kön-
nen und sollen. Ebenso wird ansatzweise gezeigt, dass in der Literatur un-
terschiedliche Positionen eingenommen werden und Kontroversen zu finden 
sind, ohne dass diese detailliert aufgegriffen werden können. 
Es sei zudem angemerkt, dass der vorgegebene inhaltliche und zeitliche 
Rahmen zu begrenzt ist, um diese Themenstellung umfassend zu bearbei-
ten. Die Analyse der Ratgeber müsste breiter angelegt werden, was aller-
dings, hinsichtlich der Fülle an Ratgebern dieser Epochen, den Rahmen 
dieser Arbeit sprengen würde. Aus diesem Grund muss exemplarisch eine 
Auswahl erfolgen. Die Kriterien, nach welchen jene erfolgt, werden im Ver-
lauf noch zu nennen sein.  
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II. Geschichtliche Einbettung der Thematik 

1. Entwicklungstendenzen der Gattung Erziehungsratgeber bis zur Weima-
rer Republik 

1.1 Historische Entwicklung der Gattung Erziehungsratgeber 

Einschlägige Bibliographien oder Überblicksarbeiten zur Entwicklung der 
pädagogischen Ratgeberliteratur sind bislang nicht vorhanden oder liegen 
nur in mangelhafter, sehr verkürzter Form vor40 und/ oder befassen sich 
wiederum nur mit bestimmten Ratgebern ausgewählter Epochen41. Der 
Grund hierfür liegt möglicherweise in der nahezu unübersehbaren Fülle an 
Ratgebern, die seit der Entwicklung dieser Literaturgattung entstanden sind 
und deren aufwändiger Systematisierung die wissenschaftliche Literatur 
sich seither nicht angenommen hat. Dieser Anspruch kann und soll auch 
hier nicht erfüllt werden. 
Für einen im Rahmen dieser Arbeit möglichen kursorischen Überblick hätte 
man eigentlich bei der Antike und den so genannten Stoikern42 ansetzen 
müssen. „Die Stoa, CICERO († 43 v. Chr.), SENECA († 65 n. Chr.) müssten 
zu Wort kommen, für die Philosophie zur Lebenskunst wird, die Rat und Hil-
fe für alle Lebenslagen bereitzuhalten sich bemüht“.43 Setzt man aber vor-
aus, dass Erziehungsratgeber erst dann (also im engeren Sinne) histori-
schen Wert erhalten, wenn von ihnen ein Einfluss auf die Erziehungswirk-
lichkeit zumindest vermutet werden kann, d.h. wenn sie also nicht „nur“ als 
historisches Schriftstück angesehen werden, sondern durch (zunehmende) 
Popularität von einer entsprechenden Wirkung ausgegangen oder zumin-
dest vermutet werden kann und diese nicht nur für die höheren, gebildeten 
Schichten „zugänglich“ waren, sondern für die gesamte Bevölkerung, dürfte 
man den Beginn ihrer Geschichte streng genommen erst mit dem 19. Jahr-
hundert ansetzen. Letztlich hatten „die Verbreitung der Lesefähigkeit wie 
auch der vorherige Abschied vom Lateinischen als vorrangiger Schriftspra-
che, nicht zuletzt aber die Entwicklung von Buchdruck und Verlagswesen 
(einen wesentlichen Anteil an der, d. V.) … Entstehung der breit gefächer-
ten Ratgeberliteratur …, die wir im 20. Jahrhundert vorfinden“44.  

                                                 
40 Vgl. z.B. Berg 1991 
41 Vgl. z.B. Fuchs 1997; Hefft 1978; Höffer-Mehlmer 2003 
42 „Der Stoizismus ist eine Sitten- und Lebensweisheitslehre. Allein die Tugend, die sich in Selbstüberwindung und sittl. 
Stolz gegenüber jedem Schicksal bewährt (stoische Ruhe), vermittelt Glückseligkeit.“ Der Brockhaus 1998, S. 876 
43 Berg 1991, S. 711 
44 Höffer-Mehlmer 2003, S.38 
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Allerdings sind die Erziehungsratgeber, mit denen es sich in dieser Arbeit 
auseinander zu setzen gilt, wie wir sie aber auch im Allgemeinen heute im 
Buchhandel vorfinden, Teil einer Entwicklung, die sich nicht nur ausschließ-
lich in Abhängigkeit von Verbreitungsgrad und -möglichkeit vollzog und so-
mit unabhängig davon unserer Aufmerksamkeit bedarf. Wenn auch am An-
fang des 19. Jahrhunderts die Lesefähigkeit in Deutschland noch unter 20% 
lag45, so stellte beispielsweise die Aufklärungsepoche (auf diese Zeit wird 
im Folgenden noch eingegangen) unabhängig davon eine Hochphase in der 
pädagogischen Ratgeberliteratur dar. Mittel und Wege, Erziehungsdenken 
und -wissen zu popularisieren, fanden (und finden) sich zudem immer. 
Im Mittelalter wurden, im Zuge der Christianisierung, Erziehungsratschläge 
vor allem durch Priester in Form von Predigten, basierend auf den normativ-
moralischen Richtlinien der Bibel, der Bevölkerung nahe gebracht46. Mit 
dem 15. Jahrhundert und dem damit sich allmählich verbreitenden Huma-
nismus versuchten sich insbesondere Comenius, Fénelon und Locke erst-
mals in der Verbindung von Erziehungsreflexion und -ratschlägen sowie der 
Überwindung eines auf die Oberschicht begrenzten Nachdenkens über Er-
ziehung. Stellvertretend sei hier Locke genannt, der neben der Beschäfti-
gung mit der „… Erziehung eines Edelmanns … zugleich Grundzüge einer 
Erziehungs- und Entwicklungslehre (entwirft, welche, d. V.) … zu einer all-
gemeinen Erziehungslehre erweitert wurde“47. 
Zudem entwickelte sich im 16./ 17. Jahrhundert mit der Entstehung des Oi-
kossystems48 die so genannte Hausväterliteratur49. Das griechische Wort 
„oikos“, das den zu dieser Zeit vorfindbaren Rückgriff auf die griechische 
Antike anzeigt, beinhaltet die Bedeutungen Haus und Familie, „… denn Fa-
milie, Haus, Hof, Ackerland und Vieh wurden als Lebenseinheit und Wirt-
schaftseinheit gesehen“50, weshalb diese zeitbedingte Sozialform häufig als 
das „ganze Haus“ bezeichnet wird. Neben der Kernfamilie, also Vater, Mut-
ter und den Kindern, lebten die Großeltern wie auch das verwandte und 
nicht verwandte Gesinde in diesem „Haus“. Es umfasste, so könnte man 
sagen, mehrere, in der Hierarchie strukturierte, „miteinander lebende“ Kern-
familien, welche alle dem Hausvater, der die Leitung des Hauses innehatte, 
untergeordnet waren. Auch wenn die Hausmutter die Aufsicht über Haus-
halt, Kinder und Gesinde hatte, so blieb auch sie in dieser stark patriarcha-

                                                 
45 Vgl. Ebd., S.38 
46 Berg 1991, S.711 
47 Höffer-Mehlmer 2003, S. 40 
48 Vgl. Zentner 1987, S. 43 ff. 
49 Vgl. Höffer-Mehlmer 2003, S. 40 ff. 
50 Zentner 1987, S. 44 
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lisch geprägten Gesellschaft dem Hausvater und somit der väterlichen Ge-
walt über das „ganze Haus“ unterworfen, sodass ihr lediglich eine ausfüh-
rend-dienende Funktion, wenn auch in der Hierarchie dem Hausvater direkt 
nachgeordnet, zukam51. Vor dem Hintergrund einer stark agrarisch gepräg-
ten Gesellschaftsstruktur wurden in der Hausväterliteratur ebenso „Fragen 
der Landwirtschaft … behandelt (wie Fragen zu den, d. V.) … zwischen-
menschlichen Beziehungen innerhalb des Hauses …“52, sodass der große 
Umfang dieser Werke kaum verwundern mag. In Anlehnung an die griechi-
sche Antike knüpften die Ratgeberautoren dieser Zeit „… an die Tradition 
der griechischen Ökonomie an …“53, worunter Aristoteles sowohl „… die 
Wissenschaft vom Herrenverhältnis (…), vom ehelichen Verhältnis (…) 
(und, d. V.) die sogenannte Erwerbskunst“54 verstand. Die Leitung des Hau-
ses wurde häufig mit der Regierung des Staates verglichen. Letztlich waren 
diese Bücher Wegweiser für das Oikossystem und somit an dessen Leiter, 
den Hausvater, adressiert. 
Mit der allmählichen Ablösung des „ganzen Hauses“ durch die sich heraus-
bildende Kernfamilie im 18. Jahrhundert55 vollzog sich nicht nur ein Wandel 
in den Familienformen und im Verständnis von Familie, wie der zur damali-
gen Zeit in den deutschen Sprachgebrauch eingeführte Begriff „Familie“ 
markiert, sondern es entstand auch eine Fülle an Erziehungsratgebern, die 
die zeitgemäße, neue pädagogische Reflexion popularisierten. Neben ei-
nem tief greifenden Wandel im Erziehungsdenken selbst56, in der Einstel-
lung zur Kindheit57, der Emotionalisierung der Mutter-Kind-Beziehung58 und 
einem zunehmenden öffentlichen Interesse an Erziehung überhaupt, brach-
te die Aufklärungsepoche auch für die pädagogische Ratgeberliteratur eine 
klare Zäsur mit sich. „… Laien und Experten, Ärzte und Theologen, selbst 
die herausragenden Philosophen und Gelehrten der Zeit melden sich zu 
Wort. Sie alle konstituieren eine neue pädagogische Öffentlichkeit“59. Be-
zeichnend für die Ratgeberliteratur dieser Epoche ist auch die Tatsache, 
dass sich erstmals namhafte Pädagogen bemühten, Erziehungsrat zu ertei-
len. Aufgeführt werden muss natürlich Rousseau, der mit seinem Erzie-
hungsbuch „Emile oder über die Erziehung“ (1762) vor allem zur Zeit der 

                                                 
51 Vgl. Ebd., S. 44 ff. 
52 Höffer-Mehlmer 2003, S. 41 
53 Ebd., S. 41 
54 Aristoteles 1973 zit. nach Höffer-Mehlmer 2003, S. 41 
55 Vgl. Zentner 1987, S. 54 
56 Vgl. Höffer-Mehlmer 2003, S. 47 ff. 
57 Vgl. z.B. Ariés 2003; Weber-Kellermann 1979 
58 Vgl. z.B. Badinter 1982; Fuchs 1997 
59 Berg 1991, S. 711/712 
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Aufklärung, aber auch später großen Einfluss auf das Erziehungsdenken 
hatte und durchaus zur Ratgeberliteratur dieser Zeit gezählt werden kann, 
sogar muss. Des Weiteren sind insbesondere die Aufklärungspädagogen zu 
nennen, und auch Pestalozzi darf in dieser Runde nicht fehlen. Die kulturel-
len Veränderungen im Zuge der Aufklärung, wobei der einsetzende Prozess 
der Säkularisierung keine unwesentliche Rolle spielte, wie die Überwindung 
einer ständisch gegliederten Gesellschaftsordnung, Emotionalisierungsten-
denzen, geschlechtsspezifische Bildungsbemühungen, d.h. die Frage nach 
der Bildung und Erziehung von Mädchen60, spiegeln sich auch in der Rat-
geberliteratur wider. So schreibt Basedow ein „Kleines Buch für Eltern und 
Lehrer aller Stände“ (1771), Campe gibt „Väterliche(n) Rat für meine Toch-
ter“ (1789) und verfasst das Korrespendant „Teophrens guter Rat für seinen 
Sohn“ (1777) und Pestalozzi spricht mit „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“ 
(1801) oder „Buch der Mütter“ (1803) speziell Mütter an. Somit beginnt er 
damit, die Väter als Erzieher in und Adressaten von Erziehungsratgebern 
auszuklammern. Diese Tendenz wird sich insbesondere in der Ratgeberlite-
ratur der bürgerlichen Gesellschaft fortsetzen.61  
Gemäß dem aufklärerischen Impetus, Standesgrenzen zu überwinden und 
auch dem einfachen Volk durch Rat und damit Wissen zu einem besseren 
Leben zu verhelfen, entstehen die so genannten Volksbücher, die zum Teil 
in der Tradition der „Hausväterliteratur“ – mit dem Unterschied, den Adres-
saten nicht im reichen Großbauern zu sehen – insbesondere der ländlichen 
Bevölkerung Hilfe für alle Lebenslagen anbieten. „Bis zum Jahr 1811 wurde 
eine Million ’Noth- und Hülfsbücher’ verbreitet“.62 Das „… insgesamt erfolg-
reichste Werk ist das ’Noth- und Hülfsbüchlein für Bauersleute’, des Lehrers 
Rudolph Zacharias Becker …“63 von 1788. Auch Pestalozzis genannte Wer-
ke könnte man zu den aufklärerischen Volksbüchern zählen. 
Des Weiteren entwickelte sich in dieser Epoche auch eine medizinisch aus-
gerichtete Ratgeberliteratur, primär mit der Absicht, die zur damaligen Zeit 
enorm hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit zu verringern. Tatsächlich 
bedeutsam wurde die Popularisierung medizinischer Fortschritte und hygie-
nischer Erkenntnisse, letztlich auch bedingt durch die einsetzende Medikali-
sierung, im Laufe des 19. Jahrhunderts. Ihr Einfluss auf die verminderte 
Säuglingssterblichkeit Ende des 19. Jahrhunderts darf wohl nicht gering ge-
schätzt werden.64 

                                                 
60 Zentner 1987, S. 54 ff. 
61 Vgl. Berg 1991, S. 712 
62 Höffer-Mehlmer 2003, S. 51 
63 Ebd., S. 51 
64 Vgl. Höffer-Mehlmer 2003, S. 55; Berg 1991, S. 713 
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Dass erstmals namhafte Pädagogen Autoren pädagogischer Ratgeber wa-
ren und dabei pädagogische Reflexion und praktische Weisungen integrier-
ten, endete – so Berg – auch mit der Aufklärungsepoche wieder. Sie weist 
in diesem Zusammenhang auch auf das damit einsetzende Auseinander-
driften von Erziehungstheorie und Praxis in der Ratgeberliteratur hin. Im 
Bemühen um pädagogische Reflexion und Wissenschaftlichkeit riskierte  
„das systematisch ambitionierte Nachdenken über Erziehung … in der Sor-
ge, als Rezeptologie mißverstanden zu werden, den konkreten Erziehungs-
ratschlag offenbar nicht mehr (…)  die Tradition der Ratgeber sogenannter 
großer Pädagogen (bricht, d. V.) ab (und es, d. V.) … entstehen zwei ver-
schiedene Literaturgattungen und damit ein weiteres Dilemma, das der Wis-
senschaftstradition selbst“65. Die wissenschaftliche Literatur, in der Folge 
dann Schleiermacher, Herbart, später Dilthey, bemüht sich um die Bildungs- 
und Erziehungstheorie sowie um die Etablierung der Pädagogik als Wis-
senschaft im Kampf gegen eine immer stärker werdende Philologie, wäh-
rend die Ratgeberliteratur durch zunehmende Praxisbezogenheit und durch 
die Abkopplung von der wissenschaftstheoretischen Diskussion dem Pro- 
blem und Vorwurf der Trivialität, Unterkomplexität, Vereinfachung und All-
zuständigkeit entgegensteuert. 
Mitte des 19. Jahrhunderts änderte sich im Zuge der einsetzenden Indust-
rialisierung die primär agrarisch geprägte Gesellschaftsordnung. Verstädte-
rung, das Entstehen großer Industrien, die Überwindung von Standesgren-
zen, das Erstarken des Bürgertums und das Herausbilden des Proletariats 
sind kennzeichnend für diese Phase. Die Dominanz des Bürgertums, seine 
Werte, sein Leben, seine Familienideale wurden „… zum prägenden (und 
erstrebenswerten, d. V.) Faktor für andere Bevölkerungsgruppen und -
schichten“66. 
Unabhängig von der angesprochenen Theorie-Praxis-Problematik nahm die 
Fülle an populärpädagogischen Ratgebern weiter zu. „Der Diskurs um die 
Erziehung wird primär in bürgerlichen Kreisen geführt. Autoren wie Leser 
der Ratgeberliteratur und der Erziehungsschriften stammen weitgehend aus 
dieser Schicht, obwohl das Kindheitsmuster idealiter klassenübergreifend 
entworfen worden ist“67. Allerdings war zumindest einigen dieser Autoren 
wie Wendebühl68 durchaus bewusst, dass Proletarierfamilien und deren 
Kinder anderen Lebensverhältnissen entstammten und ihnen andere mate-

                                                 
65 Berg 1991, S. 712 
66 Zentner 1987, S. 67 
67 Fuchs 1997, S. 57 
68 Vgl. Ebd., S. 57 
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rielle Mittel zur Verfügung standen als bürgerlichen Familien, womit Regeln 
für eine ihrer Ansicht nach „gute“ Erziehung faktisch nicht oder nur sehr ein-
geschränkt verallgemeinerbar und umsetzbar waren: Schonraum, Literatur, 
ein eigenes Zimmer, gute Ernährung oder individuelle bzw. überhaupt aus-
reichend Zuwendung und Beschäftigung mit den Kindern – ihre Mütter 
mussten, wie auch oft die Kinder selbst, im Gegensatz zu den bürgerlichen 
Familien erwerbstätig sein – waren nicht möglich. Die von Rousseau pro-
klamierte und das spätere Erziehungsdenken nachhaltig beeinflussende 
Forderung nach dem „Eigenrecht des Kindes“ blieb in den Proletarierfamili-
en notgedrungen eine leere Phrase. 
Neben verbesserten Hygiene- und Pflegevorschriften69, der Frage nach der 
richtigen Form des Gehorsams70, der Art der Strafe71 oder der Forderung 
nach Erziehung ausschließlich durch die Eltern selbst72 gewinnen insbe-
sondere die „Bürgertugenden“ in den Erziehungsratgebern an Bedeutung: 
Ordnungsliebe, Fleiß, Sparsamkeit oder auch Sittlichkeit werden zu erstre-
benswerten und durch Erziehung zu verinnerlichenden Normen73. Sie ha-
ben die Geschichte durch Tradierung überdauert und stellen wohl häufig 
noch heute als positiv einzuschätzende Eigenschaften eines Menschen dar. 
Zu den im 19. Jahrhundert populärsten Erziehungsratgebern zählt Matthias’ 
„Wie erziehen wir unseren Sohn Benjamin“. Von der ersten Ausgabe 1897 
erschienen bis 1922 14 Auflagen74. Neben Matthias, der „… wie viele ande-
re Ratgeber-Autoren (seiner Zeit, d. V.) … Lehrer …“75 war, widmeten sich 
nun auch zunehmend Ärzte dieser literarischen Tätigkeit. Dieser Strang in-
nerhalb der Ratgeberliteratur, dessen Wurzeln bis auf die Aufklärungsepo-
che zurückgeht, erlangte durch medizinische Fortschritte, die letztlich die 
Pädiatrie und entsprechende wissenschaftliche Literatur zur Folge hatten, 
wachsende Bedeutung, allerdings mit dem Unterschied zur vorangegange-
nen Epoche, dass er sich nun stärker auf medizinische Fragen konzentrier-
te, welche beispielsweise Schwangerschaft, Geburt Wochenbett oder Er-
nährung betrafen.76 Das erfolgreichste und auch in anderen Ratgebern im-
mer wieder zitierte und empfohlene Buch stellte „Der Arzt als Erzieher“ des 
Pädiaters Czerny dar, das von 1908 bis in die 40er Jahre aufgelegt wurde77.  

                                                 
69 Fuchs 1997, S. 88 
70 Vgl.  Ebd., S. 92 und S. 121 ff. 
71 Vgl. Ebd., S. 59 ff. 
72 Vgl. Ebd., S. 61 
73 Vgl. Ebd., S. 64 ff. 
74 Vgl. Höffer-Mehlmer 2003, S. 101 
75 Ebd., S. 101 
76 Vgl. Ebd., S. 94 ff. 
77 Vgl. Höffer-Mehlmer 2003, S. 99 und S. 117 ff. 
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Ein weiterer Einflussfaktor tritt um die Jahrhundertwende hinzu und beein-
flusst die Ratgeberliteratur: die Reformpädagogik und mit ihr Ellen Keys 
„Jahrhundert des Kindes“ (1902). So zählt Lotzkys Buch „ … ’Die Seele dei-
nes Kindes’ zu denjenigen, die sich Keys Anliegen verpflichtet fühlten und 
versuchten, die Familienerziehung im Geiste der Reformpädagogik zu be-
einflussen“78. 
In Abgrenzung zu diesem Ratgeber-Strang finden sich Anfang des 20. Jahr-
hunderts auch Ratgeberautoren, die für eine völlig andere Auffassung von 
Erziehung eintraten, wie es sich beispielsweise in Kabischs Titel „Das neue 
Geschlecht“ (1913) andeutet79. In völliger und entschiedener Differenz zur 
Reformpädagogik fordert er eine Erziehung, die den Willen zum Leiden und 
zum Krieg hervorbringt, welche damit im Zeichen „… der sich schon längere 
Zeit vor Kriegsbeginn entwickelnden, umfassenden Militarisierung Deutsch-
lands …“80 stand. 
Hinsichtlich des Theorie-Praxis-Verhältnisses änderte sich in der Entwick-
lung der Ratgeberliteratur nichts: „Der Anteil erziehungswissenschaftlicher 
Erkenntnisse (blieb, d. V.) ... äußerst gering, der Anteil normativer Lehrmei-
nungen und konfessioneller Bindungen dagegen durchschlagend hoch … 
(und, d. V.) es sind auch fast ausnahmslos Männer, die den Frauen, die 
zwar zuständig, aber offenbar inkompetent für die Erziehung sind, Erzie-
hungsrat erteilen“81. Man könnte nach Berg auch vier Ratgeber-Stränge an-
hand der Autoren und ihrer jeweiligen Schwerpunktsetzung kategorisieren, 
die sich im Zuge dieser Entwicklung herausgebildet haben: Ratgeber, von 
Ärzten geschrieben, die sich hauptsächlich der körperlichen Erziehung wid-
men, während die religiöse Erziehung mehr den Theologen zuzuordnen ist; 
für die sittlich-moralische Erziehung interessieren sich vor allem Theologen 
und Pädagogen und auch die intellektuelle Erziehung bleibt ihr Feld. 82 

1.2 Normative Aussagen von Erziehungsratgebern in ihrer historischen 
Entwicklung am Beispiel des Gehorsams 

Es gibt – so Berg – Themenbereiche, die seit jeher von allen Ratgeberauto-
ren immer wieder aufgegriffen worden sind. Exemplarisch führt sie dies an-
hand dreier Themenkomplexe aus: Gehorsam, geschlechtsspezifischen 

                                                 
78 Ebd., S. 99; Vgl. auch Ebd., S. 122 ff. 
79 Vgl. Ebd., S. 122 ff. 
80 Ebd., S. 138 
81 Berg 1991, S. 713 
82 Vgl. Ebd., S. 714 
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Rollenzuschreibungen sowie Ratschlägen zur Tugendhaftigkeit.83 Die Ent-
wicklung von normativen Aussagen über die Zeit hinweg und ihre beständi-
ge Wiederaufnahme in den Ratgebern zu betrachten ist allein schon des-
halb interessant, weil es zeigt, wie mit spezifischen Themen über eine sehr 
lange Zeitspanne hinweg umgegangen wurde, ob sich Änderungen im er-
teilten Ratschlag finden oder eben nicht. Vor allem macht es deutlich, dass 
es sich hierbei um Themen handelt, welche nicht nur einem, sondern vielen 
Autoren über Jahrhunderte hinweg ein Anliegen waren. Insbesondere auf 
Bergs Ausführungen Bezug nehmend84 soll, um auch den Rahmen dieser 
Arbeit nicht zu sprengen, das Thema Gehorsam in seiner historischen Ent-
wicklung betrachtet werden. Zudem ist der Gehorsam für das im Folgenden 
zu bearbeitende Thema von Interesse: Der bedingungslose Gehorsam stell-
te im Nationalsozialismus (darauf wird im Folgenden noch näher einge- 
gangen) ein zentrales Mittel dar, um politische Ziele zu erreichen, demnach 
werden ihm Ratgeber dieser Zeit wohl ebenfalls – so wird zunächst ange-
nommen – breiten Raum einräumen. Somit wird es interessant sein zu se-
hen, ob es sich in den Ratgebern der NS-Zeit um eine „Wiederaufnahme“ 
oder „Weiterentwicklung“ bereits vorhandener Forderungen handelt, oder, 
ob die inhaltliche Bestimmung des Begriffs Gehorsam völlig neu gefasst 
wurde. Denn es ist ja nicht auszuschließen, dass Ratgeberautoren der NS-
Zeit mit ihren Vorstellungen von Gehorsam eventuell in der Tradition ande-
rer Literaten standen, ohne dass ihnen speziell der Vorwurf gemacht wer-
den könnte, bewusst für die nationalsozialistischen Ziele instrumentalisiert 
worden zu sein. Also vielmehr traditionsbedingter Rat statt (ausschließlich) 
systembedingt? Dass sich Gehorsamsforderungen in der „Hausväterlitera-
tur“ finden lassen, mag kaum verwunderlich sein, bedenkt man die stark 
patriarchalisch geprägte Form des „ganzen Hauses“. „Kinder sollen ihren 
Eltern und Zuchtmeistern, die etwas lehren, unterthänig und gehorsamb 
seyn …“85. Gemäß der Regierung des „ganzen Hauses“ war aber der Ge-
horsam dem Hausvater gegenüber nicht speziell auf die Kinder beschränkt, 
sondern stellte ein allgemeines ordnungs- und hierarchieschaffendes Ele-
ment dar.  
Erst mit dem Pietismus wurde im 17. Jahrhundert der Gehorsam eine spe-
zielle Erziehungsforderung für das Kind: Gemäß Franckes Menschenbild – 
das Kind sei durch die Erbsünde von Geburt an schlecht – musste es zent-
rales Ziel der Erziehung sein, den kindlichen Eigenwillen mittels Erziehung 

                                                 
83 Vgl. Berg 1991, S. 714 ff. 
84 Vgl. im Folgenden besonders Berg 1991, S. 720 ff. 
85 Coler 1645, zit. nach Höffer-Mehlmer 2003, S. 43 
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zu brechen86. Im Zuge dessen – so Berg – nahm die Gehorsamserziehung 
in der Ratgeberliteratur ihren Werdegang.  
Auch die aufklärerische Ratgeberliteratur lässt diese Thematik nicht aus: 
„Die Mittel der Gehorsamserziehung, vor allem das der Strafe, werden zwar 
immer wieder heftig diskutiert und … auch in Frage gestellt, nicht aber die 
Notwendigkeit des kindlichen Gehorsams schlechthin …. Die ‚Rute’ ist dabei 
keineswegs verpönt“87. Rousseau proklamiert vor allem seine Form der „na-
türlichen Strafe“, während sich beispielsweise Salzmann der Diskussion um 
die körperliche Strafe widmet, welche er nur als Notbehelf für zulässig er-
klärt. Im Allgemeinen sollte die körperliche Strafe ein Mittel für jene sein,  
„… die Hunde oder Pferde erziehen“88. Der Vater müsse sich besonders vor 
der ungezügelten körperlichen Züchtigung, zum Beispiel durch Zorn be-
dingt, hüten. Und auch Jean Pauls Erziehungsratgeber „Levana“ folgt dieser 
philanthropischen Auffassung von und Diskussion um die Strafe89. Für die 
Forderung nach Gehorsam ändert aber die vorhandene Diskussion um sei-
ne Mittel nichts. 
In den Erziehungsratgebern des 18. und speziell des 19. Jahrhunderts ge-
winnt der Gehorsam eine zentrale Stellung. Die meisten Literaten empfeh-
len, mit der Gehorsamserziehung sofort nach der Geburt zu beginnen90, und 
viele sind sich auch einig über die Art des Gehorsams: Nach Dittrich ist der 
blinde Gehorsam der richtige Gehorsam91; Gründe und Erklärungen sind 
dabei nicht zu geben, vielmehr soll Gehorsam unhinterfragt und bedin-
gungslos erfolgen. „… zu den Ausgeburten einer übel verstandenen Phi-
lanthropie (zählt, d. V.) … auch die Meinung, zur Freudigkeit des Gehor-
sams bedürfe es der Einsicht in die Gründe des Befehls, und jeder blinde 
Gehorsam widerstreite der Menschenwürde … Werden Gründe mitgeteilt, 
so weiß ich überhaupt nicht, wie wir noch von Gehorsam sprechen kön-
nen“92, so Kellner. Ähnliches findet sich auch bei Goldschmidt oder Matthi-
as.93 „Rousseaus Einfluß verblasste offenkundig im Laufe des 19. Jahrhun-
derts, an dessen Ende die alte Forderung, den kindlichen Eigenwillen not-
falls mit Gewalt zu brechen, nicht nur in Ratgebern, sondern auch in (aka-
demischen) Lehrbüchern uneingeschränkt wieder aufgestellt wird“94. Damit 

                                                 
86 Vgl. Gudjons 2001, S. 85 
87 Berg 1991, S. 720 
88 Salzmann 1961, zit. nach Höffer-Mehlmer 2003, S. 79 
89 Vgl. Ebd., S. 86 
90 Vgl. Fuchs 1997, S. 91 ff. 
91 Vgl. Fuchs 1997, S. 92 
92 Kellner 1852, zit. nach Berg 1991, S. 721 
93 Vgl. Berg 1991, S. 720 ff.; Fuchs 1997, S. 124 ff. 
94 Berg 1991, S. 721 
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Tatsache, dass nuces relinquere, die Nüsse hinterlassen, soviel bedeutete 
wie Abschied nehmen von der Kindheit …“123. 
Eine andere Frage betrifft jene nach spezieller Kleidung für Kinder. Hierbei 
findet sich wiederum Gegenläufiges (bezogen auf Arnolds These): Eine auf 
die kindlichen Bedürfnisse und Erfordernisse zugeschnittene, spezielle Kin-
derkleidung beginnt sich erst allmählich Ende des 18. Jahrhunderts zu ent-
wickeln. Bis zu diesem Zeitraum – jedoch auch darüber hinaus, allerdings 
nun in der jeweiligen, speziellen Kinderkleidung – drückte die Bekleidung 
des Kindes lediglich ständische Zugehörigkeit und Distanzierung aus, je-
doch keine Abgrenzung von der Erwachsenenwelt.124 
Einigkeit besteht jedoch in der wissenschaftlichen Literatur, dass das Ende 
des 17. und besonders das 18. Jahrhundert eine deutliche Zäsur in der 
Entwicklung der Kindheit mit sich brachten. Eine zunehmende Emotionali-
sierung, öffentliche Hinwendung zur und Verständnis von Kindheit began-
nen sich abzuzeichnen. Diese Tendenzen fanden ihre Wurzeln – neben tief 
greifenden gesellschaftlichen Umbrüchen – vor allem in Rousseau. „Das 
hatte bisher noch keiner zu sagen gewagt, daß die Kindheit ihre eigene Art 
zu sehen, zu denken und zu empfinden habe, dass man also ein Kind aus 
seiner eigenen Logik begreifen müsse und ihm nicht die der Erwachsenen 
überstülpen dürfe“125. Rousseaus Ansichten waren durchaus revolutionär. 
Die Phase der Kindheit wurde ausgedehnt, die Kindheit zum Schonraum 
erklärt. Nicht der Gehorsam, sondern die Notwendigkeit solle das Kind lei-
ten, möglichst einfach solle das Spielzeug, naturgemäß die Erziehung sein, 
Muttermilch wurde statt Ammenmilch propagiert und eine entschiede Ableh-
nung gegen das weit verbreitete Wickeln wurde deutlich.126 Wie populär 
Rousseaus Ansichten wurden, verdeutlicht die Abnahme der Kindersterb-
lichkeit in Frankreich zeitgleich mit der Veröffentlichung des Emile127. 
„Auf seiten der Moralisten und Erzieher des 17. Jahrhunderts bildet sich 
dann jene andere Einstellung zur Kindheit heraus, die … die gesamte Er-
ziehung bis zum 20. Jahrhundert inspiriert hat. Die Aufmerksamkeit, die 
man der Kindheit und ihrer Besonderheit zuteil werden lässt, drückt sich … 
im psychologischen Interesse und moralischen Bestrebungen aus“128. Eine 
zunehmende gesellschaftliche und wissenschaftliche Hinwendung zum Kind 
beginnt sich zu entwickeln und findet ihren Ausdruck in einer erstmals breit 

                                                 
123 In der griechischen Antike war das Spiel mit Nüssen unter den Kindern beliebt. Eyben 1986, S. 333 
124 Vgl. Weber-Kellermann 1979, S. 23 ff. 
125 Plessen/ v. Zahn 1979, S. 93 
126 Vgl. Plessen/ v. Zahn 1979, S. 93 ff. 
127 Vgl. Ebd., S. 100 
128 Ariès 2003, S. 215/ 216 
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gefächerten Kinderliteratur, Pädiatrie, eigenen Kinderstuben, der Forderung 
nach der allgemeinen Schulpflicht, in den Inhalten von Predigten, Gesetzen, 
pädagogischen Schriften eigener Kinderkleidung, Ratgebern für Mütter129 
und einer aufkeimenden Spielzeugindustrie wieder.130 Kindheit wird zur pä-
dagogischen Provinz. Nach Schlumbohm „…wurde nun im 18. und 19. 
Jahrhundert eine regelrechte pädagogische Kampagne geführt“131. 
Doch welche Kinder profitierten davon? Im 18. und auch 19. Jahrhundert 
sind es die Kinder wohlhabender Kreise, vor allem die Kinder der bürgerli-
chen Familien, die allerdings nur einen kleinen Teil der Bevölkerung aus-
machten. „ Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Deutschlands 
wohnte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts auf dem Lande“132 und, obwohl 
nicht unberührt von diesen Neuerungen, galten für die Kinder von Bauern-
familien andere Gesetze: Das Aufziehen der Kinder erfolgte nebenbei, 
Schulbesuch war aufgrund der Arbeitsbelastung der Familie erschwert, 
„Schonraum“ war meist nicht möglich.133  
Grausamer noch hatten sich die Arbeiterkinder, deren Zahl im Zuge der In-
dustrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Entstehung des Proleta-
riats sprunghaft anstieg, ihrem Schicksal zu fügen. Kindheit nach Rous-
seau’schem Vorbild und mit all ihren neuen Errungenschaften blieb vor al-
lem für sie nahezu unerreichbar. Fabrikarbeit, unmenschliche Wohnverhält-
nisse, Ernährungsmangel, gesundheitliche Probleme, Leben in überfüllten, 
„kinderfeindlichen“ Industriestädten, Abwesenheit der Eltern und deren psy-
chische und physische Folgen prägten den Alltag des Proletarierkindes.134 
Erwähnenswert für das Verständnis von Kindheit um die Jahrhundertwende 
ist das Heraufziehen der Reformpädagogik mit Bezug auf Rousseau, wenn 
sie auch die reale Situation dieser Kinder weniger beeinflusste: Vorstellungen 
von der Kindheit, Einstellungen zur Kindheit, das Verhalten Erwachsener 
zum Kind sowie auch die Dauer der Kindheit variierten noch immer je nach 
ständischer Zugehörigkeit, selbst wenn diese „Welt“ längst brüchig gewor-
den war.135 
Völlig neu am Beginn des 20. Jahrhunderts ist das zunehmende Interesse 
von Psychologie und Psychoanalyse am Säugling und der Kindheit, deren 
Erkenntnisse durch Ratgeber popularisiert wurden. Es beginnt die Ära der 
Psychologisierung des Kindes, durch Pioniere wie Freud, Piaget, Stern, 
                                                 
129 Vgl. besonders Marré 1986 
130 Vgl. Ariès 2003, S. 92 ff.; Schlumbohm 1983, S. 42 ff. 
131 Schlumbohm 1983, S. 14 
132 Ebd., S. 62 
133 Vgl. Ebd., S. 62 ff. 
134 Vgl. Plessen/ v. Zahn 1979, S. 109 ff., Beuys 1980, S. 371 ff. 
135 Vgl. Weber-Kellermann 1979, S. 90 ff. 
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Bühler oder Hetzer vorangetrieben.136 Nicht nur die Einsicht in das Seelen-
leben des Kindes und Erkenntnisse über die psychologische Entwicklung 
des Säuglings markieren die Zäsur, sondern „durch die Psychoanalyse wird 
die Mutter zur ‚Hauptverantwortlichen’ für das Glück ihres Sprößlings beför-
dert“137. Die Überforderung und Belastung, die für die Mutter damit einher-
gehen, mögen kaum verwunderlich sein, wenn man bedenkt, dass es aber 
doch vielfältige Einflüsse sind, die in das Erziehungsgeschehen eingreifen, 
und niemals eine Ursache als die Ursache identifiziert und jemandem zuge-
schrieben werden kann. Von Folgen für den Umgang mit dem Kind und da-
mit für das Kindsein als Ganzes kann ausgegangen werden, wenn Schuld-
zuweisungen der Mutter an der Tagesordnung sind. 
Wie unsere heutige Gesellschaft Kindheit also sieht und ihr Verhalten an ihr 
ausrichtet, hat seine Wurzeln sicherlich im 18. Jahrhundert. Dennoch war 
Kindheit vorher sicherlich kein gänzlich unbekannter Abschnitt und ist Pro-
dukt einer Entwicklung, die auch über das an dieser Stelle gesetzte Ende 
hinausgeht. 

2.2. Veränderungen im Umgang mit und Einstellungen zum  
Säugling und Kind 

2.2.1. Säuglings- und Kindersterblichkeit 

Die Wissenschaft teilt sich hinsichtlich dieses Themenkomplexes in zwei 
Lager: Einerseits wird die für eine sehr lange Zeit nachweisbare hohe Säug-
lings- und Kindersterblichkeit als Folge mangelnder Fürsorge und Zuwen-
dung sowie eines vorhandenen Desinteresses gegenüber dem Kind gewer-
tet. Hierzu zählt Shorters vorwurfsvolle und drastische Schlussfolgerung, 
„…daß diesen Müttern nichts daran lag138, und darum gingen ihre Kinder in 
dem furchtbaren Kindermord unter, den die traditionelle Kindererziehung 
darstellte“139. 
Andere Autoren, Trauer für die verstorbenen Kinder und Sorgfalt in der 
Pflege nachweisend, sehen die hohe Sterblichkeit mehr als Ursache für die 
geringe Bindung an das Kind, um überhaupt emotional überleben zu kön-
nen140. 

                                                 
136 Vgl. Plessen/ v. Zahn 1979, S. 122 ff.; Badinter 1982, S. 237 ff.; Schütze 1991, S.76 ff., für einen Überblick über die 
Anfänge der wissenschaftlichen Entwicklungspsychologie Vgl. bes. Montada 1998, S. 26 ff. 
137 Badinter 1982, S. 189 
138 Damit meint er, dass den Müttern nichts daran lag, eine für das Wohl und Gedeihen der Kinder verbesserte Pflege 
anzuwenden. 
139 Shorter 1977, S. 234 
140 Vgl. z.B. Arnold 1980, S. 31 ff. 
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Beide Schlussfolgerungen erscheinen, folgt man der jeweiligen Argumenta-
tion, für sich plausibel und verständlich, auch wenn erstere These ange-
sichts der schlechten medizinisch-hygienischen Kenntnisse und Versor-
gungslage zu monokausal und undifferenziert anklagend erscheint. Immer-
hin darf nicht vergessen werden, dass das Vorhandensein bzw. Fehlen von 
medizinisch-hygienischem Wissen doch gerade ein Faktor ist, der unab- 
hängig von Interesse oder Desinteresse für das Kind, für dessen Überleben, 
aber nicht nur für dessen, sondern auch für das der Mütter, wesentlich war. 
Und: Tod der Mütter im Kindsbett wird wohl kaum auf deren Unwillen und 
Desinteresse zurückzuführen sein. 
Dennoch darf man die Kehrseite der Säuglingssterblichkeit, nämlich die 
Kindstötung, wozu sicherlich gesellschaftliche und wirtschaftliche Gründe 
ihren Beitrag leisteten, in diesem Zusammenhang nicht negieren, auch 
wenn ihr Vorkommen im Allgemeinen und ihr Anteil an der Säuglingssterb-
lichkeit selbst nur sehr schwer und mit vollkommener Sicherheit überhaupt 
nicht auszumachen sind. Arnold schlussfolgert differenzierter, wenn auch 
etwas zu harmonisierend (man beachte, dass Kindsmord beispielsweise in 
der Antike nicht einmal strafbar war): „Sie wurden geliebt und von ihren El-
tern und der Umwelt zuweilen als lästig empfunden wie zu allen Zeiten; 
Licht und Schatten begleiteten ihre Existenz wie heute noch“141. 
Sowohl in der griechischen wie auch der römischen Antike waren Kinder 
von Seiten des Staates durchaus erwünscht, „… um den Staat zu erhalten 
und seinen Fortbestand zu sichern…“142. Diese Form der „Erwünschtheit“ 
findet sich, wenn auch im Zuge der Christianisierung mit veränderter Grund-
lage, ebenso im Mittelalter, welche beispielsweise in kirchlichen Verboten 
und Sanktionen sowie in der Einrichtung von Findelhäusern für „uner-
wünschte“ Kinder Ausdruck fand.143 
In der römischen Antike war der Wunsch nach Kindern in der Bevölkerung 
selbst aufgrund von Armut, oder um im Gegenteil seinen Reichtum zu wah-
ren, entgegen staatlichen Absichten eher gering144. Demgegenüber stand 
im Mittelalter, neben moralischen Absichten und konfessioneller Lehrmei-
nung auf Seiten der Kirche, die Notwendigkeit der zur Versorgung der Fami-
lie beitragenden Kinder der faktisch hohen Säuglings- und Kindersterblich-
keit entgegen: Kinder waren nötig und zugleich war deren Überleben mit 
keinem Alter garantiert. Ungefähr 50% starben bis zum siebten Lebensjahr, 

                                                 
141 Arnold 1980, S.86 
142 Deißmann-Merten 1986, S. 274, Vgl. auch Eyben 1986, S. 318 
143 Vgl. Arnold 1980, S. 46 ff. 
144 Vgl. Eyben 1986, S. 318 
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wobei der größte Teil bereits im Säuglingsalter starb.145 „In Nürnberg beka-
men Anton Tucher und seine Frau elf Kinder, sechs von ihnen starben bald 
nach der Geburt. In Köln hatte der reiche Patrizier Johann Overstolz 16 
Kinder. Die meisten starben, nur ein Sohn heiratete. In Augsburg hatte 
Burghard Zink mit seiner ersten Frau neun Kinder, sechs starben. Nach ei-
ner zweiten kinderlosen Ehe lebte er mit seiner Magd zusammen. Zwei Kin-
der wurden geboren, eins starb“146. 
Ungeachtet ständischer Zugehörigkeit, war „ dieser Tod … allgegenwärtig; 
er bedrohte die Mutter im Kindbett ebenso wie das Neugeborene“147, und 
dass die emotionale Bindung unter diesen Umständen nicht die beste war, 
die Mutter Anzahl oder Alter ihrer Kinder vergaß oder den Namen eines ver-
storbenen Kindes einem Neugeborenen gab148, muss – so unverständlich 
oder grausam dies aus heutiger Sicht sein mag – aus dieser Zeit und ihrer 
eigenen grausamen Schicksalhaftigkeit heraus gesehen werden. Unwis-
senheit und Mängel in der Ernährung, Seuchen, Krankheiten und in vielen 
Fällen katastrophale hygienische Zustände charakterisieren ebenfalls diese 
Zeiten. Ohne oder höchstens mit schlechter medizinischer Hilfe sahen sich 
die Eltern allein auf göttliche Gnade, welche Wallfahrten und Gebete  
bringen sollten, angewiesen149. Angesichts dessen, dass Eltern diese aus 
ihrer Sicht einzige Möglichkeit wählten, Nottaufen durchführten und ihre 
Kinder offiziell auf dem Friedhof bestatteten, spricht gegen die Annahme 
eines Desinteresses dem Kind gegenüber. „Daß der Tod des Kindes den 
Eltern zu allen Zeiten Schmerz bereitet hat, dafür bedarf es eigentlich nicht 
des Hinweises auf so extreme Handlungen, wie der eines Nürnberger Metz-
gers, der sich 1468 mit einem Messer selbst tötete, als ein Unglücksfall sei-
ne beiden Kinder hinwegraffte“150. 
Wertschätzung dem Kind gegenüber zollte man auch in der Antike bei-
spielsweise in Form von Grabdenkmälern.151 Andererseits zeigt sich die 
Kehrseite, der Kindsmord, der nicht zwangsläufig Desinteresse, aber Uner-
wünschtheit signalisiert, besonders in der Antike in ihrer Deutlichkeit: We-
sentlich ist dabei nicht nur, dass der Kindsmord in der Bevölkerung verbrei-
tet war, sondern auch, dass er im Gegensatz zum Mittelalter auch gesell-
schaftlich toleriert und legitimiert wurde. Gemäß dem römischen Recht ob-
lag das Leben des Kindes der väterlichen Gewalt und war ebenso erst 
                                                 
145 Vgl. Arnold 1980, S. 37 
146 Beuys 1980, S. 210 
147 Arnold 1980, S. 31 
148 Vgl. Shorter 1977, S. 200 
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durch die symbolische Annahme des Vaters in den Familienverband aufge-
nommen.152 
In der Antike war auch die Aussetzung des Kindes, welche zwangsläufig 
den Tod brachte153, an der Tagesordnung. Seneca schreibt: „Mißgeburten 
löschen wir aus, Kinder auch, wenn sie schwächlich und mißgestaltet gebo-
ren worden sind, ertränken wir; und nicht Zorn, sondern Vernunft ist es, vom 
Gesunden Untaugliches zu sondern“154. Moralische Entrüstung gab es da-
mals schon, Verbote jedoch nicht155.  
Während Abtreibung und Kontrazeption – welche quantitative Verbreitung 
sie fanden, ist nicht nachweisbar – nur moralisch verworfen wurden, wurden 
374 n. Chr. Kindsmord und Aussetzung schließlich verboten, was jedoch am 
realen Vorkommen weder in der Antike noch später im Mittelalter etwas än-
derte. „Tötung ehelicher Kinder wurde anfänglich nur mit leichten Kirchen-
strafen belegt … Es war Sünde, aber kein Verbrechen. Erst später wurde 
dafür die Todesstrafe durch Verbrennung der Mutter eingesetzt. Diese Stra-
fe war längst üblich für den Mord an unehelich geborenen Kindern“156, wel-
cher aufgrund der Schmach der Mütter oder um sie den Kindern selbst zu 
ersparen weitaus häufiger war. Besonders bedroht waren die Mädchen im 
Allgemeinen, derer, hatte man schließlich „zu viele“, man sich einfach entle-
digte.157 
Im Gegensatz zur Antike brachte die kirchliche Lehre, Sanktionierung und 
ihre Bemühungen um das Leben des Kindes eine deutliche Wende in der 
Einstellung zum Kind mit sich. Entgegen der kirchlichen Auffassung zu un-
ehelichen Kindern, die nämlich per se überhaupt nicht hätten sein dürfen, 
wurden zahlreiche Findelhäuser eingerichtet, in welchen insbesondere die-
se Kinder anonym ausgesetzt werden und somit überleben konnten.158  
Kindstötung erfolgte entweder in Form von Fahrlässigkeit der Mütter oder 
Ammen, indem diese die Säuglinge beispielsweise durch gemeinsames 
Schlafen im Bett erstickten, oder bewusst durch die Mutter nach der Geburt, 
wobei bei Ersterem unklar bleibt, in welchem Maße man tatsächlich von 
Schuld sprechen kann. Einerseits musste den Müttern bzw. Ammen, auf-
grund kirchlicher Strafandrohungen und aufklärerischer Predigten über ver-
schiedenste Fahrlässigkeiten die Gefährlichkeit ihres Verhaltens bewusst 
gewesen sein, andererseits war dieses Verhalten durch Kälte beim Schla-
                                                 
152 Vgl. Ebd., S.44; Plessen/ v. Zahn 1979, S. 14 
153 Wenn auch der römischen Intention nach das Kind möglichst von anderen gefunden werden sollte. 
154 Seneca, zit. nach Eyben 1986, S. 318 
155 Vgl. Arnold 1980, S. 41 
156 Plessen/ v. Zahn 1979, S. 33 
157 Vgl. auch Eyben 1986, S. 319 
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fen, Armut und Mangel hervorgerufen und stellte wohl die für das Überleben 
(des Säuglings) zunächst bessere Wahl dar. 159 Arnold vertritt hierbei aller-
dings folgende Auffassung: „dass Kinder … durch unsachgemäße Pflege 
oder bewusste Vernachlässigung umkamen, war in jedem Fall die Ausnah-
me…“160. 
Die Kirche ging in Folge auch dazu über, Strafen für Abtreibung oder Emp-
fängnisverhütung, beispielsweise durch „coitus interruptus“, späte Heirat 
oder langes Stillen161, anzudrohen. Shorter ist in diesem Zusammenhang 
der Meinung, dass Empfängnisverhütung bis zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts kaum praktiziert wurde, was allerdings die Strafandrohung der Kirche 
dann unerklärlich macht. Ebenso geht er davon aus, dass auch offenkundi-
ger Kindsmord eher selten gewesen sei, weil er kirchlich verboten war und 
dann auch nur von verzweifelten, unverheirateten Müttern gewählt worden 
sei. Häufiger sei der Kindmord durch Unterlassung, also durch mangelnde 
Pflege, der Fall gewesen.162 Ob Verbote tatsächlich ein Hindernis waren 
und bewusste Kindstötung tatsächlich so gering war, bleibt fraglich, seine 
Schlussfolgerungen weitgehend unbelegt. 
Auch in der Folgezeit bleibt das Verhalten dem Kind gegenüber ambivalent: 
Die Säuglings- und Kindersterblichkeit einerseits, die weiterhin circa 50% 
der Säuglinge und Kinder hinwegraffte163 und der man nahezu hilflos gege-
nüberstand, wie auch der Kindsmord andererseits bleiben charakteristisch. 
„… 1702, stand in einem … Nürnberger Dekret ‚dass in hiesiger Stadt, der 
ganzen erbaren Welt zum grossen Aergernuss, das Kinder Morden und Hin-
legen so wohl der todten und lebendigen Kinder, kein Ende nehmen, son-
dern damit, der exemplarischen Bestraffung ohngeachtet, mehrmaln fortge-
fahren …’ …“164 Interessanterweise war und blieb innerhalb der Säuglings-
sterblichkeit die Zahl der unehelichen Kinder nahezu doppelt so hoch wie 
die der ehelich geborenen Kinder.165 Allerdings bahnte sich auch eine Ver-
änderung an: „Mitte des 18. Jahrhunderts fand unter dem Einfluß der Auf-
klärung eine Lösung des weltlichen Rechts vom kirchlichen Recht statt. Dies 
hatte zur Folge, daß das Strafmaß für einen Schwangerschaftsabbruch 
erstmals gemildert wurde“166. 
Ende des 19. Jahrhunderts sank die Säuglingssterblichkeit schließlich und 
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mit ihr auch die Geburtenzahlen167. Letzteres könnte man vielleicht auch als 
neue, durch Verhütungsmittel ermöglichte „Alternative“ zum Kindsmord in-
terpretieren, denn auch mit der Industrialisierung blieben, wenn auch in ver-
änderter Weise, gesellschaftliche Verhältnisse bestimmend. Vor allem in 
den Arbeiterfamilien bedeutete jedes Kind mehr einen zusätzlichen Esser, 
der materiell und immateriell zu versorgen war. Insgesamt „… sicherten 
nicht mehr viele Kinder das Überleben der Gemeinschaft, sondern wenige 
gut ausgebildete Kinder …“168, deren Anzahl mittels Präservativen nun ge-
steuert werden konnte. Andererseits wurde die Verbreitung von Verhü-
tungsmittel seit 1900 von Seiten des Staates gesetzlich verboten, sodass 
deren Erwerb, welcher inoffiziell oder unter falschem Namen („Für die Rein-
lichkeitserhaltung der Frau“169) erfolgte, doch erschwert war. Die sinkenden 
Geburtenzahlen stehen aber vielleicht auch im Zusammenhang mit dem 
sprunghaften Anstieg von Abtreibungen (trotz strafrechtlicher Verfolgung), 
welche sich von 1890 bis 1912 verdoppelt (bis 1930 verfünffacht) hatten.170  
Ob für das Sinken der Säuglingssterblichkeit der um das 18. Jahrhundert 
allmählich einsetzende Wandel zum neu entdeckten Ideal der Mutterliebe, 
wie es Shorters Überzeugung entspricht171, verantwortlich war, bezie-
hungsweise, „ob es zwischen Mutterliebe einerseits und Säuglings- und 
Kindersterblichkeit andererseits überhaupt einen kausalen Zusammenhang 
gibt, muß beim derzeitigen Stand der historischen und demographischen 
Forschung eine offene Frage bleiben“172. Die sich seit dem 18. Jahrhundert 
entwickelnde Pädiatrie und die damit verbundenen Besserungen und Er-
kenntnisse in der Pflege und Ernährung von Säuglingen und Kindern stell-
ten sicherlich ausschlaggebende Gründe für den Rückgang dar173.  
Dennoch trat am Beginn des 20. Jahrhunderts eine neue Problematik auf: 
Der bereits erwähnte Geburtenrückgang sowie die Abnahme der Sterblich-
keit führten zu einem „… ‚demographischen Übergang’, in dem sich bei all-
gemein steigender Lebenserwartung die Zweikinderfamilie durchsetzte (…) 
Das rückläufige Bevölkerungswachstum und der Alterungsprozeß, der ein-
seitig dem Geburtenrückgang angelastet und als bedrohlich empfunden 
wurde …“174, wurden zunehmend problematisiert und schließlich insbeson-
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dere in der Weimarer Republik zum Gegenstand des öffentlichen und be-
völkerungspolitischen Diskurses. 

2.2.2. Vom heiligen Wickelkind der römischen Antike zum wissenschaftli-
chen Säugling am Beginn des 20. Jahrhunderts 

„Kaum, daß das Kind dem Mutterleib entschlüpft ist, steckt man es in ein 
neues Gefängnis. Der König der lebenden Wesen beginnt sein Leben unter 
Martern. An Händen und Füßen gebunden, ist er seinen Tränen und Seuf-
zern überlassen“175. Das so genannte Wickeln des Säuglings – das Ein- und 
Umschnüren des Körpers – das Plinius hiermit umschreibt, aber auch an-
klagt, fand bereits in der Antike, unabhängig von ständischer Zugehörigkeit, 
Anwendung und sollte zu dieser Zeit in erster Linie dem Schutz des Kindes 
dienen: einer geraden Entwicklung des Körpers, um Missbildungen zu ver-
meiden und/ oder bestimmte, geschlechtlich erwünschte Körperformen her-
anzubilden sowie zum Schutz vor Verletzungen des Körpers durch das Kind 
selbst. Bis etwa sieben Wochen nach der Geburt wurde diese Sitte beibe-
halten.176 
Zugleich galt das Kind mit der Geburt als heilig und war vor negativen, dä-
monischen Einflüssen zu bewahren. Verschieden Amulette, die ihm gleich 
nach der Geburt umgelegt wurden oder spezielles Spielzeug dienten die-
sem Zweck. Die Vorstellung, dass das Kind, ähnlich einem Priester und im 
Gegensatz zum Erwachsenen, heilig, rein und unschuldig war, symbolisierte 
spezielle Kleidung: „… die toga preaetexta, ein Kleid mit einem Purpurstrei-
fen am Rand … ein heiliges Gewand …“177, welches die Kinder bis zur Hei-
rat, und damit dem Eintritt in die Erwachsenenwelt, trugen.  
Beide Sitten charakterisieren eine bestimmte Einstellung dem Kind gegen-
über:  Die Wertschätzung, indem man ihm einen besonderen Status zu-
sprach, den es zu schützen galt. Und diese Schutzintention – man be-
schützt schließlich nur Wertvolles und Kostbares – war auch mit dem Wi-
ckeln verbunden. Diese Sitte des Wickelns hielt sich über Jahrhunderte 
hinweg, wobei allerdings die Dauer über das erste Lebensjahr hinaus aus-
gedehnt wurde.  
Stellt man sich jedoch vor, wie eingepfercht das Kind durch diese Wickel-
bänder – meist dann noch in ein so genanntes Steckkissen gelegt – war, ist 
es schwer zu glauben, dass man diesem Vorgang irgendeine positive Funk-
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tion für das Kind abgewinnen konnte. Tatsächlich diente das Wickeln nicht 
nur dem Schutz des Kindes. Fest als Paket verschnürt, konnte die Aufsicht 
über das Kindes, das nun handlich und effizient verstaut war, „nebenbei“ 
erfolgen oder es konnte auch gar bei Arbeiten auf dem Feld abgelegt wer-
den. „Offenbar haben Erwachsene damals wie heute ihr eigenes Bedürfnis 
nach Ruhe und Schutz vor den Forderungen des Kindes mit dem Bedürfnis 
des Kindes nach Ruhe und Schutz verwechselt“178. Selbst wenn man sich 
wohl der schwer wiegenden Folgen für die Motorik selbst wie auch wieder-
um deren Einfluss auf die kognitive, emotionale und intellektuelle Entwick-
lung noch nicht bewusst war, so gab es doch schon Stimmen, die – über die 
Jahrhunderte hinweg immer zahlreicher werdend – vor den negativen Aus-
wirkungen dieser Unsitte warnten und um die Folgen für das seelische 
Wohlbefinden wussten.179  
Nichtsdestotrotz kam es aber lange Zeit zu keiner Änderung in der Bevölke-
rung. Grundlegend wandelte sich im Mittelalter aber die Vorstellung vom 
Neugeborenen. Es war nun nicht mehr rein, sondern gemäß der kirchlichen 
Lehre von der Erbsünde befleckt, welche nur durch die Taufe vergeben 
werden konnte. Da „ … ungetauft gebliebene Kinder der ewigen Verdamm-
nis anheimfielen …“180, erhielt die Taufe, insbesondere die Nottaufe, für 
schwächliche, sterbende oder gar tot geborene Kinder großen Stellenwert 
für die Eltern. Die durch die Taufe erlangte Reinheit und Unschuld zeichnete 
das Kind mit einer für die Gesellschaft besonderen Qualität aus181 und blieb 
symbolisch, beispielsweise in Form des weißen Taufkleides, bis in die heu-
tige Zeit erhalten. In einer durch wissenschaftliche Unkenntnis geprägten 
Zeit stellten kirchliche Lehre und Mythen nahezu die einzige Erklärung über 
Seelenleben und Anschauung des Neugeborenen dar. 
Erst mit der Pädiatrie, philosophisch-pädagogischen Schriften – die Päda-
gogik konnte sich ja lange Zeit nicht als eigene Wissenschaft etablieren –, 
Psychoanalyse und Entwicklungspsychologie, welche am Beginn des 20. 
Jahrhunderts zunehmend Einfluss gewannen, wurden der Bevölkerung 
neue Deutungsmuster und Erklärungsansätze angeboten. Insbesondere 
Ärzte polemisierten zunehmend gegen das Wickeln. In Frankreich erntete 
schließlich Rousseaus entschiede Absage an das Wickeln (verbunden mit 
den Lobpreisungen der Muttermilch) Früchte: „… ganz ohne Zweifel sind es 
diese beiden Faktoren, die den französischen Kindern eine größere Überle-

                                                 
178 Plessen/ v. Zahn 1979, S. 17 
179 Vgl. z.B. Beuys 1980, S. 212 
180 Arnold 1980, S. 31 
181 Vgl. Weber-Kellermann 1979, S. 14 ff. 



 43

neswegs beendet: Weil sich die Amme um die Betreuung im Ganzen küm-
merte, lernte das Kind dort auch laufen und sprechen, und „ weil der Um-
gang zwischen Amme und Zögling so intim war, hatte sie einen großen 
Einfluß auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Die Alten waren sich 
dessen bewußt und forderten, daß man entweder die bestmögliche Amme 
wählen oder die Mutter das Kind selbst stillen sollte“192. In erster Linie be-
fürchtete man wohl, dass die Amme einen zu großen Einfluss auf das Kind 
gewinnen könnte.  
Obgleich man um die Vorzüge der Muttermilch wusste, gab es neben jenen, 
die entschieden dafür eintraten, ebenso jene, die keineswegs Gegner der 
Ammenernährung waren. Zu letzteren zählen Quintilian oder Soranus, wel-
che zwar Vorsicht in der Wahl der Amme forderten, die fremde Obhut an 
sich oder die Unnötigkeit der Ernährung durch die Amme nicht problemati-
sierten.193 Plutarch dagegen spricht sich für das Stillen durch die Mutter aus, 
„da die Mütter ihr Kind mit größerer Zuneigung und mehr Sorgfalt lieben als 
die Ammen, ‚die nur um des Lohnes willen lieben’ …“.194 Es sind also nicht 
mehr nur moralische Einwände bezüglich der Pflichten der Mutter, die hier 
zum Tragen kommen, sondern auch solche, welche die Schädlichkeit der 
Ammenernährung und -pflege betonen. Meist wird diese Schädlichkeit darin 
gesehen, dass mit der Milch auch Charakter und Geist weitergegeben wer-
den und somit das Kind „ … vom verderblichen Gifte angesteckt werde“195. 
Ungeachtet dieser früh einsetzenden Diskussion blieb das Ammenwesen 
für die oberen Schichten auch im Mittelalter bestehen, ebenso wie die Vor-
stellung von der Bedeutsamkeit von Köper und Charakter der Amme, wel-
che beispielsweise bei Krankheit des Kindes seine Medizin stellvertretend 
einnahm. In bäuerlichen Kreisen wurde das Kind selbst gestillt. Ge-
schlechtsspezifische Unterschiede, Ab- und Aufwertung, lässt die Stilldauer 
erkennen, die für Jungen zwei Jahre, für Mädchen ein Jahr betrug.196 
Jene, die das Stillen durch die Mutter befürworteten, nahmen im Verlauf zu, 
und „für die Ärzte des 17. Jahrhunderts gab es wenig Zweifel daran, daß die 
Milch der eigenen Mutter für das Kind das Beste sei. Aber in den bürgerli-
chen Verhältnissen der Städte Nordeuropas … war es fast immer die Am-
me, die stillte – eine Frau aus einfachen Verhältnissen, die das Baby häufig 
mit aufs Land nahm“197. Dabei wurden hauptsächlich folgende zwei Ent-
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schuldigungen von den Müttern vorgebracht: Einerseits Schädigung der 
Mutter, bei schlechter körperlicher Verfassung, durch nervliche Belastung 
oder Verlust der Schönheit, andererseits Unvereinbarkeit mit ihrer gesell-
schaftliche Stellung, in welcher sich Stillen nicht schickte.198 Auch die Ehe-
männer hatten wohl wesentlichen Anteil an der Ablehnung des Stillen, in-
dem sie es als „ … Angriff auf ihre Sexualität und eine Einschränkung ihres 
Vergnügens …“199 sahen. Der Beigeschmack des dadurch ausgedrückten 
Ekels und der Druck, ehelichen Pflichten nicht mehr nachzukommen, ließ 
diesen Frauen wohl keine tatsächlich frei wählbaren Optionen. 
Gleichzeitig ist es in dieser Darstellung auch unverzichtbar, sich der Ver-
hältnisse des Ammenwesens bewusst zu werden, wobei weitgehend unklar 
ist, ob die Mütter diesbezüglich in Kenntnis waren, da die örtliche Trennung 
von der Amme meist sehr groß war. Eine Amme, meist selbst in schlechten 
Verhältnissen lebend, nahm häufig nicht nur ein weiteres Kind zu ihrem ei-
genen auf, sondern, weil sie auf den Verdienst angewiesen war, mehrere 
Säuglinge. Meist selbst noch von Seuchen oder sonstigen schweren Krank-
heiten geplagt, hatten sie kaum Milch für die vielen Kinder oder täuschten 
ihre Stillfähigkeit, die sie längst nicht mehr oder überhaupt noch nie gehabt 
hatten, mittels verschiedener Tricks vor, sodass sich ihre Pflegekinder mit 
einem für sie schädlichen Brei oder mit Kuhmilch begnügen mussten. Hinzu 
kam, dass die Pflege als Ganzes wegen der großen Kinderzahl und/ oder 
Feldarbeit folgenreich vernachlässigt wurde und man sich häufig zusätzlich 
mittels der Verabreichung von Narkotika die ersehnte Ruhe verschaffte. Un-
terernährung, Krankheiten bis hin zum Tod waren die gängige Folge.200 Fol-
gende Schilderung verdeutlicht die dramatischen hygienischen Zustande, 
denen Säuglinge obendrein ausgesetzt waren. „Außer den zwei oder drei 
riesigen Betten gab es mehrere Wiegen, die wie Hängematten übereinander 
aufgehängt waren. Direkt an der Tür war der Dunghaufen, und faulendes 
Stroh war im ganzen Raum in Ecken und Ritzen gestopft. Am Boden 
schwappte ‚eine Art schwarzes Wasser, grünlich und übelriechend’. Kurz, 
genau der richtige Ort für ein Baby“201. 
Die Vorzüge und die unbedingte Notwendigkeit des Stillens durch die Mutter 
wurden in der Literatur, insbesondere von den Ärzten, vehement gefordert 
und dabei wurde versucht, dieses Wissen auch zu verbreiten, sodass das 
Ammenwesen langsam zurückging und in Frankreich – in Deutschland mit 
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einiger Verzögerung – das Stillen der Mutter sich Ende des 18. Jahrhunderts 
immer mehr durchsetzte.202 Gleichzeitig wurde die Stilldauer auf sechs bis 
zehn Monate reduziert203. 
Trotz dieses Erfolgs traten noch immer Ernährungsprobleme wie das Über- 
oder Unterfüttern, zu frühes Entwöhnen oder falsche Nahrung bei der Ent-
wöhnung auf. In der Folgezeit verlagerte sich die Diskussion schließlich auf 
Fragen, die mit der Art und Weise des Stillens selbst verbunden waren. 
Der erste Punkt betrifft die postnatale Nahrungskarenz, die Frage also, zu 
welchem Zeitpunkt das Kind zum ersten Mal nach der Geburt gestillt werden 
sollte. Zwar findet sich diese Thematik bereits in der griechischen Antike, 
allerdings meist mit der Überzeugung, dass ein sofortiges Anlegen abzuleh-
nen sei, sodass sich die Diskussion zu dieser Zeit vielmehr auf die Länge 
der Wartezeit bezog. Vier, sieben Tage oder gar drei Wochen waren die un-
terschiedlichen Standpunkte zur postnatalen Nahrungskarenz, welche mit 
der Schädlichkeit der Vormilch204 begründet wurden. Bis zur zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts änderte sich in dieser Vorstellung nichts, lediglich die 
Auffassungen über die Länge dar Wartezeit variierten205.  
Dann, trotz nun weitgehender Übereinstimmung in der Fachwelt bezüglich 
der Unschädlichkeit der Vormilch, verlagerte sich die Diskussion zunächst 
auf die grundlegende Frage, ob überhaupt eine Nahrungskarenz nötig sei. 
Da der insbesondere von den Pädiatern Czerny und Keller vertretenen The-
se, erstmals nach 24 Stunden stillen zu dürfen, Unwissenschaftlichkeit in 
der Begründung anhaftete und in der Folgezeit sich die Notwendigkeit des 
Saugens für die Laktationsbildung herausstellte, setzte sich der Stillbeginn 
nach der Geburt in der wissenschaftlichen Literatur durch. Zusätzlich ist 
Reuss 1925 statistisch der Nachweis gelungen, dass die bereits im Laufe 
des ersten Tages angelegten Babys eine durchschnittlich größere Milch-
menge zu sich nahmen und eine bessere Trinkfähigkeit zeigten, sodass „… 
sich die medizinische Wissenschaft darin einig (war, d. V.), dass ein verspä-
tetes Ansetzen, wie es Czerny und Keller kurz nach der Jahrhundertwende 
vorgeschlagen hatten, zu Stillschwierigkeiten führen musste und daher als 
überholt zu betrachten sei“206. Eine Auswahl von Lehrbüchern und Ratgebern 
aufgreifend stellt Dill graphisch dar, dass seit Ende des 19. Jahrhunderts die 
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Anzahl derer, die zu einem frühen Stillbeginn rieten, jene, die eine entge-
gengesetzte Position vertraten, weitaus übertrafen207. 
Ein weiterer Punkt war der Aufruf zum Selbststillen. Da das Ammenwesen 
weitestgehend überwunden war, bekam die Muttermilch nun als Folge der 
im Vergleich zu den vorangegangenen Jahrhunderten verbesserten künstli-
chen Ernährung einen neuen Gegenspieler, welcher durch die im Zuge der 
Industrialisierung einsetzende Frauenarbeit einen immer größeren Zuspruch 
fand. Erneutes Appellieren an die Mutterpflichten und Hervorheben der Vor-
teile der Muttermilch um die Jahrhundertwende wichen in Folge aber dann 
der Erkenntnis, dass „… vor allem der psychische Druck eine entscheiden-
de Ursache für auftretende Stillschwierigkeiten darstellen würde“208, sodass 
„… die Stillpropaganda im Laufe der zwanziger Jahre deutlich an Aggressi-
vität …“209 einbüßte und einem sachlichen Appell Platz machte. 
Ein letzter Punkt, der in diesem Zusammenhang interessant erscheint, be-
trifft den Ernährungsrhythmus, das heißt also die Häufigkeit des Stillens. Um 
die Jahrhundertwende und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war zunächst 
Czernys Ansicht bestimmend: „… fünfmal täglich in Abständen von vier 
Stunden mit einer achtstündigen Nachtpause …“210. Jenes wurde mit der 
durch die künstlichen Nahrungsmittel bedingten Überfütterung des Säug-
lings begründet. Dem gegenüber, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der 
Verbesserung der künstlichen Nahrungsmittel, rückten schließlich Forde-
rung und Bedürfnis des Säuglings in den Mittelpunkt.  Der Säugling sollte 
nun gemäß seinem Bedürfnis, welches individuell verschieden sei, und sei-
ner vorhandenen Fähigkeit, den Hunger zu gegebenem Zeitpunkt selbst 
kundzutun, den Ernährungsrhythmus selbst bestimmen und die Möglichkeit 
haben, sich eine ihm eigene Ordnung zu schaffen. Auch wenn eine gewisse 
Regelmäßigkeit ebenfalls nicht gänzlich abgelehnt wurde, sollten es nun 
weniger stupide, starre, von oben oktroyierte Regeln sein, sondern die na-
türlichen Gesetze, welche verstanden und beachtet werden sollten. „Der 
Säugling habe ein ‚Recht auf individuelle, liebevolle Behandlung, und dieses 
Recht macht er in seinem Schreien geltend’ “211. 
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2.3. Umwälzungen in der Mutterrolle 

2.3.1. Veränderungen im Umgang mit Schwangerschaft und Geburt 

Die Handhabung, der Umgang mit und das Erleben von Schwangerschaft 
und Geburt haben sicherlich Einfluss auf das Erleben, Mutter zu werden, 
und auf die Beziehung zum Kind selbst. Auf der Basis dieser Annahme sol-
len wesentliche Veränderungen im Umgang mit Schwangerschaft und Ge-
burt kurz skizziert werden. 
Die Verehrung von Gottheiten und der Aberglaube kamen im alten Rom be-
reits während der Schwangerschaft zum Tragen und waren in Form von Op-
fern und Riten für sie wie auch für die Geburt zentral212. Im Hinblick auf die 
Entbindung opferte man der dafür zuständigen Schutzgöttin, und während 
sowie unmittelbar nach der Geburt wurden Mutter und Kind vor dämoni-
schen Einflüssen geschützt, „… indem ein Eselskopf am Bettpfosten be- 
festigt …“213 wurde, durch spezielle Amulette, durch Benetzung von „… Stirn 
und Lippen mit Speichel …“214. Bei der Geburt legte die Hebamme „…das 
Neugeborene auf den Boden, brachte es also in Kontakt mit der Mutter Er-
de, aus der alles Wachstum kommt“215, nun in Erwartung des Urteils des 
Vaters. Vor dem Hintergrund der bereits erwähnten Tatsache, dass der Va-
ter über Leben und Tod des Neugeborenen entschied, waren Schwanger-
schaft und Geburt mit der Angst, aber auch Hoffnung besetzt, einen männli-
chen, gesunden Nachkommen zu gebären, welcher äußerlich möglichst 
dem Aussehen des Vaters entsprach. Das Kind wurde „… vom Vater erst 
akzeptiert und in die Familie aufgenommen, wenn er es vom Erdboden 
hochgehoben hatte“216.  
Schwangerschaft und Geburt dürften für die Frauen wohl weniger Vorfreude 
und beginnende Identifikation mit der Mutterrolle bedeutet haben, denn 
Angst und Unsicherheit, deren Ursprung in Aberglaube, Brauch und Autori-
tät des Mannes wurzelte. Gunst und Belieben des Vaters entschieden über 
das der Mutter anzulastende und von ihr vollbrachte „Ergebnis“, wobei 
zugleich für die Mütter die Unsicherheit bestand und blieb, ob das Kind oder 
sie selbst überhaupt überlebten. 
Vergleichbares lässt sich auch für die griechische Antike sagen und findet 
darin seinen Ausdruck, „… daß die Gewänder der athenischen Frauen, die 
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im Wochenbett gestorben waren, der Artemis von Brauron geweiht wurden, 
als deute das ‚Versagen der Mutter’ auf eine Schuld, von der man sich auf 
diese Weise loskaufte…“217. Auch hier war es die Schuld der Mutter – nicht 
eine unbeeinflussbare Tatsache – und demnach auch ihre Aufgabe, den 
Wünschen und Erfordernissen des Mannes und Staates durch positive Er-
füllung ihrer Pflicht nachzukommen. Im Unterschied zum alten Rom waren 
Empfehlungen, denen die Mutter wenigstens aktiv nachkommen konnte, 
ohne der Dinge einfach auszuharren, eine hilfreiche Stütze in der Erfüllung 
ihrer Aufgabe. Betont wurden die körperliche Gesundheit vor der Zeugung 
wie auch während der Schwangerschaft in Form von Empfehlungen zu Nah-
rung, Bädern oder dem Verzicht auf Alkohol. Ebenso beschäftigte sich die 
medizinische Literatur mit der Frage nach dem Geschlecht des Kindes, bot 
aber auch hier Möglichkeiten der Beeinflussung (beispielsweise den Zeit-
punkt der Zeugung) an, welche nicht bei der Mutter selbst lagen.218 Dies 
mag doch für die Mutter, im Vergleich zu römischer Auffassung und Hand-
habe, eine gewisse Entlastung und damit zusammenhängend eine andere 
Einstellung zum Mutterwerden bedeutet haben. 
Nichtsdestotrotz war das Mutterwerden, und blieb es für die folgenden Jahr-
hunderte auch, häufig mit dem Tod des Kindes oder der Mutter selbst ver-
bunden. Im Mittelalter wichen Mythos, Aberglaube und entsprechende Riten 
ällmählich Gebet und Wallfahrten, welche jedoch ebenfalls weder Sicherheit 
gaben noch die Angst reduzierten, mit der Schwangerschaft möglicherweise 
den Tod zu erwarten. „Wie seit jeher besticht man Gott, indem man ihm 
neugeborene Kinder zum Geschenk darbringt. Aber das geschieht nicht 
mehr als Blut- und Schlachtopfer, sondern sie werden seinem Dienst ge-
weiht“219. Die mittelalterliche Kunst hat nachgeburtliche Szenen bezie-
hungsweise die Wochenbettsituation festgehalten, womit sicherlich eine be-
stimmte Faszination von Geburt und zur Geburt zum Ausdruck gebracht 
werden sollte, welche immer noch mit Unsicherheit, Unwissenheit und feh-
lender Beherrschbarkeit dieses Geschehens verbunden war und deswegen 
mythisiert und gefürchtet wurde. Verbunden mit der kirchlichen Vorstellung 
über die Taufe für den Säugling „… mussten Hebammen den … Müttern 
eines sterbenden Embryos mit rostigen Spritzen (in das möglicherweise 
vorher die Gemeinde die Hände zur Bekreuzigung getaucht hatte) in den 
Uterus spritzen, um das Kind zu taufen …“220. Mutterwerden blieb ein Wag-
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