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In der Mitte der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts - genauer: ab 1834 - wurden in Preußen verstärkt 

Kleinkinderschulen bzw. Kleinkinderbewahranstalten gegründet. Für den westfälischen 

Regierungsbezirk Arnsberg ist die erste Bewahranstalt für das Jahr 1836 belegt, und das ist recht spät 

im Vergleich mit der Rheinprovinz, wo die erste Bewahranstalt, die erste in Preußen überhaupt, 1814 

in Aachen eingerichtet worden war.1  1840 berichtete Landrat Pilgrim für den Landkreis Dortmund auf 

eine entsprechende Anfrage der Regierung Arnsberg, „... daß im hiesigen Kreise bis jetzt noch keine 

Klein Kinder Schulen errichtet sind, da einestheils das Bedürfniß derselben sich noch nicht gezeigt 

hat, wie solches in großen volkreichen Städten und fabrikreichen Gegenden, die hier fehlen, der Fall 

ist, wogegen im hiesigen Kreis Ackerbau u. Bergbau die Hauptnahrungszweige sind, welche blos die 

Thätigkeit der Männer in Anspruch nehmen und den Frauen und Müttern es gestatten, zu Hause zu 

bleiben und für ihre kleinen Kinder selbst zu sorgen; daher denn auch anderntheils die Errichtung 

solcher Schulen mit unendlichen Schwierigkeiten verbunden und schwerlich durchzuführen seyn 

würde.“2 Vergleicht man diese Auskunft des Landrates mit dem unten wiedergegebenen Bericht aus 

dem Jahre 1843, erkennt man, daß der Landrat die nicht selten jämmerliche Realität des ländlichen 

Lebens gar nicht kannte und ganz offensichtlich selbst die „unendlichen Schwierigkeiten“ scheute, die 

seiner Meinung nach mit der Einrichtung einer Kleinkinderschule verbunden waren.

Zur Jahrhundertmitte, 1850, gab es im Regierungsbezirk Arnsberg erst 18 Kleinkinderbewahranstalten 

(worunter alle Formen außerfamilialer Kleinkinderbetreuung zu verstehen sind), im Regierungsbezirk 

Düsseldorf dagegen schon 81. Die stärkere Verbreitung im Rheinland ist in erster Linie auf Theodor 

Fliedner (1800-1864) und seine Kaiserswerther Anstalten zurückzuführen, in denen seit 1835 Kinder 

beaufsichtigt und seit dem darauffolgenden Jahr Betreuerinnen ausgebildet wurden. Die Einrichtung 

der Kinderbewahranstalten im Rheinland wurde auch von dem Aachener Verein für Beförderung der 

Arbeitsamkeit unterstützt.3

In der Stadt Dortmund wurde die erste Bewahranstalt 1845 eingerichtet, im heutigen Stadtgebiet gab 

es aber schon vorher, wohl seit 1843, eine solche Einrichtung in Brakel. Im gleichen Jahr artikulierte 

sich, wie es scheint zum ersten Male, der Wunsch nach einer Kleinkinderschule in der Stadt, 

ausgesprochen von einem Anonymus „L....“ im „Wochenblatt für die Stadt und den Kreis Dortmund“, 

die bislang die wichtigste Quelle für die Erforschung der Anfänge außerfamilialer 

Kleinkindererziehung in Dortmund ist:

„An vielen Orten unseres Vaterlandes hat man Kleinkinderschulen  begründet, worin kleinere 

Kinder bis zum Eintritt in die Elementarschule beaufsichtigt und zweckmäßig beschäftigt werden. 

Bewährte Männer, die das gesammte Vaterland als ‘geistige Capacitäten’ anerkennt, haben bereits in 
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öffentlichen Blättern diese Kleinkinderschulen als ein dringendes Erforderniß einer guten öffentlichen 

Erziehung nachgewiesen und ihre Errichtung dringend anempfohlen. 

Und wirklich, der nachhaltig wohlthätige Einfluß solcher Institute auf die Jugend kann nicht in 

Abrede gestellt werden, wenn man erwägt, wie sehr es in diesem Alter in der Erziehung auf gute 

Gewöhnung und zweckdienliche  Beschäft igung ankommt  und wie wenig im Allgemeinen 

beim besten Willen hierfür geschehen kann. 

Sollten sich für unsere Stadt, die bereits für ihre öffentlichen Schulen so viel gethan, nicht Mittel  

ausfindig machen lassen, eine solche Anstalt begründen zu können?“4

In dem kurzen werbenden Artikel, der kaum etwas über das Wesen der erwünschten Bewahranstalt 

aussagt, wird der Ausdruck „Kleinkinderschule“ gebraucht, keine von den anderen damals üblichen 

Bezeichnungen für außerfamiliale Einrichtungen für nicht schulpflichtige Kinder: Der Einfluß der 

Fliednerschen Anstalten wird schon in der Wortwahl deutlich, das einprägsame und begeisternde 

Wort „Kindergarten“, das Friedrich Fröbel 1840 geprägt hatte, war dem Verfasser vermutlich 

unbekannt. Tatsächlich wurden die Fliednerschen Kleinkinderschulen bedeutend rascher verbreitet als 

die Fröbelschen Kindergärten, deren erster in Westfalen und darüber hinaus in ganz 

Nordwestdeutschland 1847 in Lünen eröffnet wurde.5

1843 erschien im „Wochenblatt für die Stadt und den Kreis Dortmund“ auch ein längerer Artikel in 

zwei Teilen unter dem Titel „Bewahranstalten für kleine Kinder“6, der ein Bild von den Gefahren 

zeichnet, denen die Kinder der Familien auf dem Land ausgesetzt waren:

„Daß die Errichtung solcher Anstalten nicht nur für die Städte, sondern auch für die Dörfer höchst  

nothwendig ist, dürfte wol jedem Einsichtsvollen einleuchtend sein, und es muß in dem nächsten 

Jahrzehend dahin kommen, daß jede nur einigermaßen bedeutende Landgemeinde ihre Verwahranstalt  

für kleine Kinder besitzt, weil diese in den wenigen, oft engen, schlüpfrigen und zu manchen Zeiten 

mit Fuhrwerken angefüllten Gassen in Gefahr kommen. Brunnen, Teiche, Flüsse, Gräben, Höhlen 

haben schon manchem zarten Kindesleben auf dem Lande sein Ziel gesetzt, der Unfälle gar nicht zu 

gedenken, die den in den Häusern der Aeltern eingesperrten Kleinen oft begegnen können. Und wie 

oft sind nicht unbeaufsichtige Kinder die traurige Veranlassung zu Feuersbrünsten geworden7, in 

denen sie selbst einen qualvollen Tod fanden und volkreiche Ortschaften die Ursache eines tiefen 

Verfalls auf mehrere Menschenalter hinaus beklagen mußten? Treten wir näher in die Familienkreise 

der Landbewohner und sehen wir, welche Behandlung fünf Sechstheile der heranreifenden Jugend 

erfährt. Allerdings machen die Geschäfte der Landleute anhaltende Entfernung der Aeltern von den 

Kindern nöthig; aber das Zusammenleben der Kinder mit ihren Aeltern kann für erstere auch nicht 

sehr ersprießlich sein. Der Vater einer Tagelöhnerfamilie verläßt mit Tagesanbruch das Haus; die 

Mutter folgt ihm nach wenigen Stunden. Beide kehren zur Mittagszeit zurück, aber nur, um das Haus 

bald wieder zu verlassen. Die erwachsenen Kinder theilen diese Lebensweise, größere sind in der 

Schule und die kleinen sind ganz verlassen. Ist die Zeit des Alleinseins für diese nicht lang genug, um 
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Schaden zu stiften, Schaden zu nehmen, besonders wenn diese Lebensweise 5 - 6 Monate hindurch 

täglich wiederkehrt? Einige der Aeltern sperren während ihrer Abwesenheit die Kinder ein. Die 

Armen sind dann allein, mitten in einem Heere von Gefahren, das auf die Unbewachten lauert, allein 

mit ihrer Langenweile, allein mit ihrem Schmutz, der ihnen bald zum Spielzeug und zum Elemente 

des Wohlbefindens wird. Ist es ein Wunder, wenn die Unglücklichen mit sprachlosem Munde, mit 

verschüchtertem Herzen, mit verschrumpftem Verstande, mit viehischer Unreinlichkeit unter die 

Menschen treten? Andere lassen in ihrer Abwesenheit die Kleinen absichtslos umherirren, nicht nur 

allen Gefahren der Oertlichkeit, sondern auch aller Verführung durch bereits verwilderte Kinder 

dahingegeben. Darf man sich wundern, wenn solche Kinder in ihren spätern Jahren unüberwindlichen 

Hang zur Trägheit, Unreinlichkeit, Schaam- und Gefühllosigkeit, tückischer Verschmitztheit und doch 

wieder einen Stumpfsinn gegen alle höhere Belehrung zeigen, die ebenso unerträglich wie 

unheilbringend, durch keine Mittel zu besiegen sind und den Menschenfreund in die tiefste 

Traurigkeit versetzen? 

Sind aber die Aeltern daheim, so ist das Gemüth der Kinder oft ebenso übel berathen. Da wird ihnen 

selten ein freundliches Wort zu Theil; sie müssen die Schuld von kleinen Unfällen und Verlusten im 

Hauswesen tragen und oft schwer genug büßen, wobei sie nicht selten mit einer Fluth von Flüchen 

und Schimpfreden überschüttet werden. Sie sind die Mitwisser aller Aeußerungen der 

Unzufriedenheit, des Mißmuthes, der Rohheit, ja nicht selten die Zeugen von den Hauskriegen und 

der Unehrlichkeit ihrer Aeltern. Welch eine Aussaat für das so empfängliche Kindesgemüth? 

Aber auch die Kinder der wohlhabenden Landleute sind nicht besser daran. Je größer die Menge des 

Besitzthums, desto größer auch die Menge der Geschäfte, desto weltlicher und niedriger der Sinn, 

desto mächtiger die Hab- und Genußsucht. Nur erwachsene Kinder sind den Aeltern von Werth, denn 

diese können arbeiten und verdienen. Kleine sind ihnen eine unerträgliche Last. Darum sind auch hier 

die armen Kleinen verlassen. So irren oft auch die Kinder wohlhabender Aeltern ohne Aufsicht lange 

genug umher, oder sind der Obhut eines mürrischen Alten oder eines rohen Dienstboten anvertraut, 

wobei sie in Abwesenheit der Aeltern nicht selten die kleinen Haustyrannen spielen. Kommen die 

Aeltern nach Hause, so gibt’s Klagen und Strafe. Kein freundliches Wort weckt die sanften Gefühle 

in den Herzen der armen Kleinen. Der verborgenste Winkel der Wohnstube oder des Hauses ist der 

Ort, den sie suchen, wenn des Vaters Donnerstimme erschallt, wenn die verdrießliche Mutter sie nicht 

schützen will. Aeltere Geschwister haben Besseres zu thun als sich mit den Kleinen zu beschäftigen, 

und so sehen sich die Armen oft von der ganzen Hausgenossenschaft mit Verachtung bitter 

zurückgestoßen. Wie kann sich bei solchen Umständen das Gemüth der Kinder menschlich entfalten? 

Man eilt zur Rettung herbei, wo eine Menschenwohnung in lichten Flammen steht, wo ein Fremder 

eines seiner Glieder zerbrach und ohne Hülfe zu Grunde gehen würde. Man findet das schön und 

christlich und rühmt solche That öffentlich. Aber hier, wo ein großer Theil der ganzen künftigen 

Generation dem leiblichen und geistigen Verderben preisgegeben ist, hier sieht man gleichgültig zu 
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und zuckt mitleidig die Achseln, weil das nicht zu ändern ist. Freilich erschallt kein Hülferuf von den 

Lippen der Unmündigen, aber wehe! wehe! werden sie rufen, wenn sie später zur Erkenntniß kommen 

und ihr Unglück überschauen lernen. Wen wird dann das Wehe treffen? 

Es sage doch Niemand, die Bemühungen der Lehrer in den Schulen, die Anstalten der Kirche werden 

in spätern Jahren nachholen und gut machen, was in den ersten Jahren der Kindheit versäumt und 

verdorben wurde. Ihr erzieht die jungen Bäume und die jungen Schafe mit aller Sorgfalt und Mühe, 

indem Euch die Erfahrung gelehrt hat, daß sie, einmal verkrüppelt, dann durch kein Bemühen werden, 

was sie werden sollen. Das findet Jedermann wahr und naturgemäß. Aber bei den zarten 

Menschenpflanzen soll es anders sein? Vernachlässigung der Jugend in den ersten Jahren des Lebens 

ist die ergibigste Quelle des Elends, das Niemand in Abrede stellen kann; sie ist das größte Hinderniß, 

das sich allen menschenfreundlichen Bemühungen hindernd entgegenstemmt. Jede Landgemeinde 

muß, wie bisher die Dorfschule, so künftig auch eine Verwahranstalt für kleine Kinder haben und 

zwar so, daß diese Anstalt nicht nur für Kinder der Armen, sondern auch für die Kinder der 

Wohlhabenden eingerichtet sei, wenn die übrigen Anstalten zur Veredlung der Menschheit bessere 

Früchte tragen sollen...“ Der ungenannte Verfasser setzte sich im weiteren mit Überzeugung für die 

Einrichtung von Bewahranstalten auf dem Lande ein, aber er fügte auch in Klammern als letzten Satz 

an:„(Auch den verehrlichen städtischen Behörden, sowie den Bewohnern Dortmunds wird diese 

Angelegenheit dringend an’s Herz gelegt.)“

Solche Artikel und Aufforderungen machen deutlich, daß soziale Gründe für den Wunsch nach 

Einrichtung von Kinderbewahranstalten bestimmend waren - von den Ideen Friedrich Fröbels von 

einer umfassenden außerfamilialen Erziehung in Zusammenarbeit mit den Müttern, wie er sie in 

seinen Kindergärten verwirklichen wollte, waren sie weit entfernt. Aber sie konnten bei den Lesern 

das Verantwortungsgefühl wecken und die Bereitschaft für die Unterstützung der Gründung einer 

Bewahranstalt stärken, auch wenn es noch keinen Träger gab. Wirkungsvoller war es, wenn eine 

Gruppe oder ein Verein sich dem Unternehmen widmete. Ein solcher Verein wurde in Dortmund 

1843 gegründet, und er sollte bald besondere Aktivitäten entwickeln, der „Verein für die deutsche 

Volksschule und für die Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse“, dessen Gründung bezeichnend ist 

für eine am Gemeinwohl orientierte Haltung und den Wunsch nach aktiver Teilhabe an 

gemeinnützigen Einrichtungen des Bürgertums im Vormärz. Am 27. Mai 1843 wurden die Zwecke 

dieses Vereins veröffentlicht:

„a) Verbreitung nützlicher Kenntnisse durch passende Volksschriften, und Gründung von Gemeinde-

Bibliotheken; b) Verbesserung der dürftigen Lehrergehälter, Unterstützung der Lehrer-Witwen und 

Waisen und Auszeichnung solcher Lehrer, die sich besondere Verdienste um den Verein erwerben; c) 

Hinwirkung auf Errichtung von Kleinkinderschulen oder Bewahranstalten.“8

Der „Verein für die deutsche Volksschule und für die Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse“ erwies 

sich als eine zugkräftige Einrichtung mit rasch wachsender Mitgliederzahl. An seiner Spitze standen 
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der Freiherr von Romberg auf Haus Brünninghausen, der Landrat von der Recke-Volmestein auf Haus 

Overdyck, der Landrat von Ernsthausen aus Gummersbach, dazu weitere Beamte, Geistliche und 

Industrielle, darunter Friedrich Harkort aus Wetter als Vertreter des Freiherrn von Romberg. 

Volksschullehrer gehörten dem Vorstand nicht an, waren aber im Verein selbst tätig.9  Sitz des 

Vereins war Dortmund. Obwohl es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der oben zitierten Ziele noch 

nicht einmal einmal eine Satzung gab, also auch keine behördliche Genehmigung für den Verein 

erteilt werden konnte, zählte er doch schon „gegen tausend Mitglieder“. Wenige Monate später betrug 

die Mitgliederzahl 1.505, davon 812 allein im Kreis Dortmund: Aus dem Inspektionsbezirk Hörde 

469, dem Inspektionsbezirk Lünen 153, dem Schulbezirk Aplerbeck 40 und der Stadt Dortmund 150.10 

Am 11. Juni 1843 fand der vermutlich erste Vortrag, den der Verein angesetzt hatte, statt; er handelte 

von neuen Forschungen und Fortschritten auf dem Gebiet der Agrikultur und stieß auf ein breites 

Interesse. Im Gründungsjahr 1843 gab Franz Liszt in Dortmund und in Iserlohn Klavierkonzerte; 

zugunsten des Vereins verzichtete dabei auf Honorare.

Das schnelle Wachstum des Vereins ist Beleg für das Bedürfnis nach Hebung der Volksbildung, und 

diesem Bedürfnis trug auch die Einrichtung einer Bücherei Rechnung, die 1845 von den Lehrern 

Ruhfuß und Lübke11 geleitet wurde. 

Die Eröffnung einer Kleinkinderbewahranstalt, die dazu als Musteranstalt wirken sollte, ließ sich 

nicht so rasch verwirklichen, wie es der Verein gewünscht hatte. Man sah durchaus die 

Schwierigkeiten, die mit der Gründung und dem dauernden Bestand verbunden waren. Der Verein 

faßte am 1. September 1845 den Beschluß, für eine Kleinkinderschule einen Betrag bis zu 150 Talern 

zur Verfügung zu stellen:

„Der Verein für die deutsche Volksschule etc., der auch in hiesiger Stadt so viele ehrenwerthe 

Mitglieder zählt, hat unter andern auch den edlen Zweck, überall wo es thunlich, die Errichtung von 

Kleinkinderschulen zu befördern, und wünscht insbesondere, daß hier mit einem guten Beispiele 

vorangegangen werden möchte. Derselbe hat sich in der General-Versammlung vom 1. d. Mts. 

anheischig gemacht, für diesen Zweck einen Beitrag bis zu 150 Thalern herzugeben. 

Von Errichtung einer Kleinkinderschule ist hier bis in jüngster Zeit oft auch schon in diesem Blatte 

die Rede gewesen. Der Gegenstand ist von nicht geringer Wichtigkeit und verdient, da er ein 

öffentlicher ist, auch öffentlich besprochen zu werden, wozu wir hiermit die Veranlassung geben 

wollen. 

Ueber den Nutzen einer solchen Anstalt kann weiter keine Frage entstehen, und darf derselbe wie 

anerkannt vorausgesetzt werden. Aber die Errichtung einer solchen Anstalt ist in einer so großen und 

ausgedehnten Stadt wie Dortmund keine so geringe Aufgabe, als vielleicht Mancher denken mag. Es 

ergibt sich dies schon aus einigen kurzen Andeutungen. 

Unsere Stadt zählt gegenwärtig weit über tausend schulfähige Kinder, d. h. Kinder vom vollendeten 

fünften bis zum zurückgelegten dreizehnten Jahre. 
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Nehmen wir an, daß die kleineren, wenn auch nur von ihrem zurückgelegten dritten bis zum 

zurückgelegten fünften Jahre in die Bewahr- und Vorbereitungsschule aufgenommen werden, so folgt 

aus der obigen Angabe, daß sich die Anzahl solcher Kinder mindestens auf 250 beläuft. 

Obgleich es von dem freien Willen der Aeltern abhängt, von einer solchen Anstalt Gebrauch zu 

machen oder nicht, so kann man doch annehmen, daß in kurzer Zeit gegen 150 Kinder zur Aufnahme 

angemeldet werden. Auch steht zu erwarten, daß sich die Zahl derselben vermehren wird, sobald sich 

die Aeltern von dem Nutzen einer solchen Einrichtung überzeugt haben.

Es ist begreiflich, daß es nicht thunlich ist, eine solche Anzahl Kinder Einer Lehrerin zu überweisen. 

Auch dürfte schwerlich in der Mitte der Stadt ein geeignetes Local ausgemittelt werden können, weil 

ein ziemlich großer, freier und gefahrloser Platz damit verbunden sein muß. Es müssen also, wenn der 

Zweck allgemein erreicht werden soll, in hiesiger Stadt wenigstens zwei solcher Schulen errichtet  

werden, was schon deshalb nothwendig ist, weil die Mehrzahl dieser Kinder zur Schule gebracht und 

zurückgeholt werden muß; mithin müssen auch zwei Lehrerinnen angestellt werden. Außer diesen 

muß jede Schule zwei bis drei Gehülfinnen (Mädchen von 15 - 17 Jahren) haben, deren 

Unentbehrlichkeit nicht nachgewiesen zu werden braucht.

Was die Locale betrifft, so könnte im östlichen Bezirke vielleicht die Marien Schule dazu eingerichtet 

werden, nur steht zu befürchten, daß sie auf die Dauer zu klein ist. Eine Schule dieser Art muß vor 

allen Dingen geräumig sein, denn die Kinder dürfen nicht eingepropft werden. Schwieriger wird es 

sein, im westlichen Bezirke ein zweckmäßiges Local zu finden. Jedenfalls sind also mit Errichtung 

zweier solcher Anstalten nicht geringe Schwierigkeiten und Kosten verbunden, und doch ist es 

wünschenswerth, daß Kinder unbemittelter Aeltern unentgeldlich daran Theil nehmen können.

Die Bemitttelten würden sich aber ohne Zweifel gern ein Honorar von einem bis zwei Thaler jährlich 

gefallen lassen. Nehmen wir an, daß von 250 Kindern etwa 150 Thlr. aufgebracht würden, so würden 

diese mit dem Beitrage des gedachten Vereins hinreichen, wenigstens die zwei Lehrerinnen zu 

vergüten. Die sonst noch erforderlichen Zuschüsse werden auf andern Wegen zu beschaffen sein; 

auch sind bereits 200 Thlr. für diesen Zweck gezeichnet.

Daß solche Anstalten unter dem Schutze der Behörden und einer speciellen Aufsicht und Leitung 

stehen müssen, ist selbstredend. Uebrigens ist es für jetzt nicht unsere Absicht, näher in die Sache 

einzugehen, wir wünschen nur, daß die verehrliche städtische Schul-Commission in Verbindung mit 

dem Wohllöblichen Magistrate diesen Gegenstand in ernstliche Berathung nehmen und demnächst 

das Resultat öffentlich in belehrender und ermunternder Weise bekannt machen.“12

Die Einrichtung einer Bewahranstalt ließ trotz der genannten Geldbeträge auf sich warten, wie 

überhaupt in Westfalen die Entwicklung weiterhin zurücklag: Während es  z. B. 1845 in Elberfeld 

bereits 14 „Kleinkinder- und Warteschulen“ gab, in welchen 25 „Lehrerinnen“ in 18 Klassen 958 

Kinder betreuten13 (in jeder Klasse wurden also durchschnittlich 53 Kinder beschäftigt, auf eine 

Lehrerin entfielen 38 Kinder),   gab es z. B. in Münster noch gar keine entsprechenden Einrichtungen.
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In der Nachbarschaft der Stadt Dortmund waren in Brakel und Unna unterdessen die ersten 

Kleinkinderschulen bzw. -bewahranstalten entstanden, die in Unna am 1. Juli 1845, die in Brakel 

vermutlich schon früher. In Unna hatte die in der Anstalt Neuwied ausgebildete Lehrerin Louise 

Renzing im Hause ihrer Mutter an der Massener Straße eine Kleinkinderschule eröffnet, für die von 

wohlhabenden Eltern geringe Beiträge zu zahlen waren, Kinder ärmerer Eltern wurden kostenlos 

aufgenommen. Die Mietkosten von 30 Talern übernahm die Stadtkasse. Louise Renzing und ihre 

Mutter erhielten je 50 Taler im Jahr. Träger der Kleinkinderschule war die evangelische Schulkasse, 

aufgenommen wurden Kinder aller Konfessionen. 1851 besuchten 43 Kinder im Alter von 2 bis 5 

Jahren diese Kleinkinderschule.14

Im gleichen Jahr 1845 konnte schließlich auch in Dortmund die erste Kleinkinderschule eingerichtet  

werden, und am 9. Oktober teilte der Vorstand mit:

„Nächsten Montag den 13. dieses wird die Kleinkinderschule eröffnet. Die verehrlichen Eltern, 

welche Kinder dazu angemeldet haben, werden ersucht, dieselben von dem Tage an Morgens um 9 

und Nachmittags 1 Uhr hinbringen, und Mittags gegen 12 und Abends 4 Uhr wieder abholen zu 

lassen. Nur der Sonnabend Nachmittag ist frei. Bei schlechtem Wetter können die Kleinen, deren 

Eltern es wegen des weitern Weges etwa vorziehen sollten, ihnen das Mittagsessen zur Schule zu 

schicken, darin bleiben und unter der Aufsicht der Boten speisen.“15 Im Protokoll der 

Generalversammlung desselben Jahres finden sich unter § 9 Ausführungen zur Kleinkinderschule:

„Nach vielfachen Bemühungen ist es uns gelungen, ein vorläufiges  Lokal für eine 

Musterbewahranstalt zu finden und eine tüchtige Lehrerin für die Schule zu gewinnen.

Wir haben allen Grund zu hoffen, daß diese in kurzer Zeit Tüchtiges leisten, und somit den Sinn für 

solche Schulen in der nähern und weitern Umgebung wecken werde. Geeignete Persohnen können 

sich dann später unter Erlaubniß der Direction hier practisch zu Kinderführerinnen ausbilden, 

worüber wir in jedem einzelnen Falle näherer Anzeige entgegensehen. Was uns besonders erfreut, ist 

der Umstand, daß es jener 150 Thlr., welche uns die vorige General-Versammlung als Zuschuß zur 

Errichtung dieser Schule bewilligte, nicht bedurft hat, da die Kosten bereits durch freiwillige Beiträge 

der biedern Bewohner Dortmunds gedeckt sind. Auch für das nächste Jahr hoffen wir eines 

Zuschusses nicht zu bedürfen. Das Schulgeld haben wir auf 1 Thlr. jährlich festgesetzt; die Lehrerin 

bezieht außer freier Wohnung 100 Thlr. Gehalt.“16

Im folgenden Jahr, am 19. Juni 1846, betrat ein besonderer Gast die Dortmunder Bewahranstalt: Es 

war Wilhelm Middendorff (1793 in Brechten geboren, 1853 in Keilhau gestorben), der engste 

Mitarbeiter Friedrich Fröbels. Middendorff hatte die Entwicklung der Kindergartenidee Fröbels 

miterlebt und mitgetragen, er war an der Ausbildung der Kindergärtnerinnen beteiligt, hatte 1848 der 

Nationalversammlung in Frankfurt sein Buch über die Kindergärten „zur Würdigung vorgelegt“, und 

1846 hatte er in Lünen die Einrichtung des Kindergartens angeregt, der nicht zuletzt unter den sich 

allmählich ausbreitenden Kleinkinderschulen in Nordwestdeutschland die Kindergärten bekannt 
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machen sollte. Middendorffs Tagebuch enthält von dem Besuch in Dortmund nur eine knappe Notiz 

und den Namen der Lehrerin, Fräulein Wild.17 

Im Jahre 1847 wurde im Wochenblatt ein längere Stellungnahme unter der Überschrift 

„Kleinkinderschulen“ gedruckt, aus der zu ersehen ist, daß die soziale Absicht, nämlich den Kindern 

unbemittelter Familien den Zugang zu öffnen, nicht erreicht worden war, hingegen die dem Neuen 

aufgeschlossenen Eltern der Mittelschicht ihre Kinder in die Kleinkinderschule geschickt hatten:

„Wir haben seit anderthalb Jahren in unsrer Stadt eine sogenannte Kleinkinderschule, die von einem 

bekannten Vereine mit Hülfe betheiligter Eltern und Kinderfreunde in der Absicht angelegt wurde, 

daß wir uns hier an Ort und Stelle über die Einrichtung und Wirksamkeit solcher Anstalten durch den 

Augenschein belehren könnten. Wiewohl sich nun die Schule durch den glücklichen Fund einer 

tüchtigen und würdigen Lehrerin in einem erwünschten Fortgange befindet und jetzt über 50 Kinder 

aus allen Ständen, so wie sie angemeldet wurden, doch meistens aus dem mittlern aufs beste besorgt: 

so scheint doch das Bedürfniß von denselben noch nicht allgemein genug erkannt zu sein und eine 

lebendige Ueberzeugung von ihrem wohlthätigen Einflusse auf die Jugend sich noch nicht ganz bei 

uns allen festgestellt zu haben, indem sich wenigstens öffentlich noch kein weiteres Verlangen 

darnach oder doch kein eigentliches Urtheil darüber hat verlauten lassen. Eher ein Vorurtheil und eine 

Verstimmung! Was man nämlich auch dabei beabsichtigte, vorzugsweise dem untersten Stande unsrer 

Mitbürger dadurch zu helfen, so hat man doch mit den andern den Anfang machen müssen, weil diese 

eher auf etwas Neues eingehen und nicht von vorn herein Alles mit Mißtrauen betrachten, was ihnen 

etwa umsonst angeboten oder nach irriger Meinung aufgedrungen wird, als wär es nur für die Armen 

gut genug. Dann sollte auch bei der ersten Kindheit wenigstens Arm und Reich nicht schon ganz von 

einander geschieden werden, um es den Kleinen nicht vor der Zeit zu beiderseitigem Schaden 

einzuimpfen, was leider früh genug die Erwachsenern drückt und verstimmt. Ja auch die Mittel 

forderten eine billige und nothwendige Rücksicht auf die Kinder derjenigen Eltern, die einen 

freiwilligen Beitrag vorher gezeichnet hatten, und da dieser natürlich nur für den ersten Anfang 

ausreichen konnte, war auch ein Schulgeld als bestimmter Zuschuß zu den Unterhaltungskosten 

nöthig.- Wenn nun auch der erwähnte Verein die Schule gern nach seinen Kräften unterstützt, so darf 

er doch darüber nicht seine fernern Zwecke vergessen, welche dieselben auch nicht wenig in 

Anspruch nehmen, und muß darauf rechnen, daß sich seine Stiftung soviel als möglich selbst helfe 

und unterhalte. Entweder muß also das bisherige Schulgeld jetzt bedeutend erhöht werden, und dann 

wird leider ganz gegen die ursprüngliche Absicht die Anstalt nur noch für die Vermögendern 

zugänglich, oder sie muß, wenn sie auch für die Andern offen bleiben soll, eine weitere Nachhülfe 

und Gewährleistung finden, welche zugleich im Stande ist, sie noch mehr auszudehnen und durch 

Vervielfältung für alle Theile der Stadt nützlich zu machen. Da sollte man denken, hätte eben die 

Stadt  selbst  mit ihren Mitteln für alles Wohlthätige und Nothwendige Ursache genug einzugreifen 

und festzuhalten. Schießt sie doch aus ihren Armenfonds das halbe Schulgeld für die armen Schüler 
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der Elementarschulen und des Gymnasiums her, aus den Schulfonds der Elementarschulen selbst noch 

für die Schulbedürfnisse derselben und aus den Communalfonds auch zur Unterhaltung des 

Gymnasiums jährlich ein Bedeutendes: warum dann nicht wohl etwas Weniges zu einer Anstalt für 

die kleinen Kinder vor dem schulpflichtigen Alter, von der doch eben die Stadtschulen wieder 

unmittelbar den Nutzen haben, daß sie dann ihre Schüler besser vorbereitet bekommen, anstatt sie 

ganz roh und oft schon verderbt aufnehmen zu müssen? Man sehe nur selbst zu oder erkundige sich 

wenigstens bei den betheiligten Eltern, wie in der Anstalt die Kleinen, schon zu Ordnung und 

Pünktlichkeit, zu Gehorsam und Verträglichkeit, zu aller guten Sitte und Frömmigkeit angeleitet 

werden, und beachte doch auch die Rückwirkung dieser Eigenschaften auf diejenigen Häuser, wo sie 

noch so sehr Noth thut; man denke auch an die mancherlei Unglücksfälle, die bei den allein 

daheimgelassenen oder ohne Aufsicht auf den Straßen herumlaufenden Kinderchen vorkommen, und 

man wird es gewiß nicht wohl in Abrede stellen können, daß Kleinkinder-Bewahranstal ten , wenn 

nicht gerade Schulen allerdings eine schöne Sache und ein wirkliches Bedürfniß für uns seien, 

sobald man sich gegen das Neue nicht nur vorurtheilsvoll abschließen und eigensinnig Alles immer 

beim Alten lassen will.- Dem Vernehmen nach soll diese Sache jetzt auch durch ein gütiges Fürwort 

der Schulcommission bei den städtischen Behörden zum Antrag und zur Sprache gebracht werden: 

möchten denn doch die ehrbaren und weisen Väter der Stadt das Beste auch der Kleinsten unter uns ja 

nicht als zu geringfügig übersehen und nicht etwa ohne geneigte gründliche, umsichtige Prüfung 

gleich von der Hand weisen! denn es ist jetzt Zeit, den vielfach besprochenen Wünschen auf einmal 

zu entsprechen, damit das Ganze, was ein Theil nicht vermochte, besonders die gesammte arme 

Jugend ins Auge nehmen und besser berathe, als es bisher geschehen sein mag. Jetzt ist aber zu 

handeln, statt zu sprechen und jetzt zu verbessern, statt zu tadeln! Wo die bestehende Schule, wenn 

sie anders in ihrer Vereinzelung bestehen bleibt, mit der Zeit eine kostbare für die Reichern bloß: wer 

hat es sich dann beizumessen? Uebrigens sind die Kosten so groß nicht. Eine Lehrerin kann füglich 

bis 50, und wenn sie eine Gehülfin hat, die sich zu gleicher Befähigung bei ihr ausbilden will, auch 

über 70 Kinder in einer Stube und einem Hofe oder Garten beaufsichtigen und leiten; zahlt nun jedes 

das gewöhnliche Schulgeld von 1 Thlr. und wird für die dazu Unvermögenden, wie auch gewöhnlich, 

die Hälfte aus Armenmitteln erstattet, so deckt dies schon fast die Hälfte oder doch ein Drittel der 

sämmtlichen Kosten, indem die Lehrerin 100 Thlr. empfängt und die Miethe etwa 50 Thlr. jährlich 

beträgt. Was machte es nun der Stadt, nachdem einmal die erste Einrichtung einer solchen Anstalt mit  

ungefähr 50 Thlr. geschafft ist, wenn sie für ein Paar desgleichen in den verschiednen Theilen 

vielleicht die Lokale hergäbe und die erforderliche Gewähr leistete, sobald nämlich ein Ausfall am 

Schulgeld vorkäme, das dann doch noch immer auf 2 Thlr. gestellt werden müßte, wofern weiter 

nichts geschehen sollte, obgleich es freilich besser wäre, sie übernähme etwa auch eine 100 Thlr. auf 

ihren Etat, um den erstern Satz beizubehalten? - Möge jedoch nun auch darüber gesprochen und dazu 

gehandelt werden, ehe die Gelegenheit vorbeigeht und die ganze Sache dann mit ewigem 
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Stillschweigen belegt oder doch nur mit größrer Schwierigkeit wieder aufzunehmen sein dürfte! 

Uebrigens dienen uns darin die kleinern Nachbarstädte unsers Kreises, Lünen und Schwerte, um keine 

weitern zu nennen, und sogar das Dorf Brakel zum Vorbilde, da Dortmund doch vielmehr ihnen mit 

gutem Beispiele hätte vorangehen sollen.“18

1848 bestand der Vorstand der Kleinkinderschule aus Pastor Prümer, Wilhelm Lemaire, Dr. Krupp, 

Risch, H. Strunck, Julie Overbeck, Amalie Müser, Kathinka Wuppermann und Louise Kopfermann.19 

Die Namen machen deutlich, daß der Vorstand den wirtschaftlich führenden Familien und dem 

Bildungsbürgertum der Stadt angehörte20, und bestätigen, daß in Dortmund wie andernorts auch die 

örtlichen Eliten die Gründungen von Kinderbewahranstalten und Kindergärten trugen.

Drei Jahre später beantwortete Prümer die Anfrage des Statistischen Büros in Berlin nach 

Kleinkinderbewahranstalten über die Regierung Arnsberg mit folgenden Angaben:

„Angeregt durch das Beispiel und den guten Erfolg der Kleinkinderschulen in andern Nachbarstädten 

hatte sich hieselbst vielfach der Wunsch zur Errichtung einer Kleinkinderschule kundgegeben. 

Diesem zu entsprechen sammelte der unterzeichnete Pfarrer bei der hiesigen Bürgerschaft an 

freiwilligen Beiträgen vor ungefähr 8 Jahren an 180 Thlr.; darauf trat auf kurze Zeit und mit einem 

geringen Beitrage der hiesige Verein für die deutsche Volksschule, der nachher eingegangen, helfend 

hinzu, und die Bewahranstalt wurde begonnen und bis jetzt unterhalten. Die Unterhaltungskosten 

belaufen sich auf  jährlich 220 - 230 Thlr. Dieselben werden, da die Stadtverordneten einen jährlichen 

Zuschuß zu bewilligen ablehnten, theils durch das Schulgeld, theils durch freiwillige Beiträge 

gedeckt. Besucht wird die Schule von 50 - 60 Kindern von 3 - 6 Jahren und geleitet von einer aus den 

Kaiserswerther Anstalten hervorgegangenen sehr brauchbaren Lehrerin Louise Wild. Ein Vorstand, 

welcher von den Interessenten gewählt wurde und aus Frauen und Männern besteht, ordnet die 

Angelegenheiten und führt die Aufsicht, welche zur Bewahrung, Erziehung und Vorbildung der 

Kinder für die Elementarschule von sehr gutem Einflusse ist.“21

Der Verein für die deutsche Volksschule und zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse bestand 

nicht mehr, obwohl er im Jahre 1845 immerhin etwa 4.000 Mitglieder gehabt hatte, davon allein im 

Kreis Dortmund 1.058. Prümer bezeichnete 1851 den Verein als „eingegangen“: Das Verschwinden 

des Vereins wird vielleicht mit den Maßnahmen der preußischen Regierung nach der Märzrevolution 

von 1848 zusammenhängen, mit denen den Lehrern politische Betätigung untersagt worden war und 

die auch zu Einbrüchen bei Lehrervereinen geführt hatten.22  Mit Prümers Hinweis, er habe ungefähr 

acht Jahre zuvor, also vermutlich im Jahre 1843, den Betrag von 180 Talern für die Kleinkinderschule 

gesammelt, nahm er, allerdings ohne es ausdrücklich zu schreiben, die Einrichtung der 

Kleinkinderschule für sich in Anspruch, wie er überhaupt die Rolle des Vereins für die deutsche 

Volksschule und zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse als marginal hinstellte. Die Berichte des 

Wochenblattes lassen diese Einschätzung nicht als gerechtfertigt erkennen, betonen doch das 

Protokoll von 1845 („Nach vielfachen Bemühungen ist es uns gelungen...“ „Das Schulgeld haben wir 
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auf 1 Thlr. jährlich festgelegt“) und die anderen Berichte (z. B. die Stellungnahme von 1847, daß die 

Kleinkinderschule „von einem bekannten Vereine mit Hülfe betheiligter Eltern und Kinderfreunde“ 

angelegt worden sei), daß dem Verein bei der Einrichtung der Kleinkinderschule das Hauptverdienst  

zukommt, wenn auch unter den Vorstandsmitgliedern Pastor Prümer die erste Stelle einnahm. Sicher 

hat Prümer bei der Einrichtung der Kleinkinderschule eine führende Rolle gespielt, und vielleicht 

hielt er es unter veränderten politischen Bedingungen für angebracht, die Leistungen des 

eingegangenen Vereins hinunterzuspielen. Träger der Kleinkinderschule, das wird auch deutlich, war 

ein Verein, der in enger Beziehung zur evangelischen Kirche stand, und die Herkunft der Lehrerin aus 

der Kaiserswerther Anstalt läßt die Einrichtung als Schule Fliednerscher Prägung erkennen.

Auch in der Ortsliteratur wird hervorgehoben, daß die ersten Einrichtungen zur außerfamilialen 

Kleinkindererziehung kirchlicher Initiative entsprangen, wenn auf „das diakonische und soziale 

Engagement der evangelischen Kirche im Dortmunder Raum“ hingeweisen wird: „Das erste 

Augenmerk galt den kleinen Kindern zumal aus den Arbeiterfamilien. Für sie wurden - oft unter 

großen finanziellen Anstrengungen - ‘Kleinkinder-Verwahrschulen’ oder ‘Kleinkinder-Schulen’ 

eingerichtet. Den Anfang machten 1853 bzw. 1854 Dortmund und Hörde. Andere Gemeinden folgten. 

Im Verlauf der weiteren Entwicklung setzten sich allmählich die ‘Kleinkinder-Schulen’ durch: neben 

der ursprünglichen karitativen Motivierung fand hier auch die pädagogische stärker Raum. Im Jahr 

1905 gab es bereits 16 Einrichtungen dieser Art im Dortmunder Bereich. Und 1928 - inzwischen hatte 

sich  die Bezeichnung ‘Kindergarten’ eingebürgert - konnte Superintendent D. Carl Winkhaus vor der 

Kreissynode Dortmund mit Selbstverständlichkeit feststellen: ‘Die in den Gemeinden eingerichteten 

Kindergärten erfreuen sich großer Beliebtheit.’“23 Ob im Jahr 1853 eine Neugründung erforderlich 

war oder ob die Jahresangabe auf einem Irrtum beruht, war nicht zu klären. 

Die Überlieferung zu der frühen Entwicklung außerfamilialer Einrichtungen für nicht schulpflichtige 

Kinder ist unklar. Der lokalen Geschichtsschreibung zufolge war 1892 das „Städtische Armenhaus 

mit Waisenanstalt und Kinderbewahranstalt“ eingerichtet worden.24

Bereits am 1. Oktober 1880 waren eine „Hausordnung für die städtischen Kinderbewahr- und Speise-

Anstalten in Dortmund“ und „Tageseinrichtung resp. Stundenplan“ festgelegt worden25. Die soziale 

Ausrichtung, schon in der Bezeichnung unübersehbar, wird in der Hausordnung bestätigt:

„Zur Aufnahme der Kinder dienen 2 Anstalten, die eine im westlichen, die andere im nördlichen 

Stadttheile.

Ueber die Benutzung der Räume und Spielplätze in der westlichen erweiterten Anstalt - Martinstraße 

No. 1 - wird Folgendes bestimmt:

a. Das im Erdgeschoß, der Turnhalle gebenüber nach Süden liegende Zimmer dient zum Aufenthalte 

der nicht schulpflichtigen Kinder und, soweit der Raum gestattet, auch für schulpflichtige Kinder 

jüngsten Alters.

b. Das im Erdgeschoß, nach Osten gelegene Zimmer für die größeren Knaben.
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c. Das in der ersten Etage gelegene Zimmer für die größeren Mädchen.

d. Der an das Zimmer a angrenzende Spielplatz wird von den Kindern, welche in den Zimmern a und 

c untergebracht sind, benutzt.

e. Der andere Spielplatz von den größeren Knaben.

Die Hausordnung wird, wie folgt, festgesetzt:

§ 1. Die nicht schulpflichtigen Kinder müssen vom 1. April bis Ende September morgens zwischen 7 - 

8 Uhr und vom 1. Oktober bis Ende März morgens zwischen 8 - 8 1/2 Uhr in die Anstalt kommen und 

werden abends 7 Uhr entlassen.

§ 2. Die schulpflichtigen Kinder, welche 11 Uhr morgens die Schule verlassen, müssen je nach der 

Entfernung zwischen 11 1/4 - 11 1/2 Uhr und solche, welche erst um 12 Uhr die Schule verlassen 

können, eine Stunde später, also bis 12 1/2 Uhr in der Anstalt sein. Nachmittags haben sich sämtliche 

Kinder zwischen 4 1/4 - 4 1/2 Uhr einzufinden.

§ 3. In den Ferien ist für die schulpflichtigen Kinder der Aufenthalt in den Anstalten auf die Zeit von 

9 - 1 Uhr vormittags und 4 - 7 Uhr nachmittags beschränkt.

§ 4. Diejenigen Kinder, welche ohne triftigen Grund wiederholt zu spät kommen, werden ohne 

Mittagessen resp. Abendessen nach Hause geschickt und die Angehörigen von der Säumigkeit in 

Kenntnis gesetzt. 

Wiederholt sich dieses dreimal, dann erfolgt die Entlassung.

§ 5. Die Kinder müssen rein gewaschen in die Anstalt kommen, die Kleidungsstücke müssen ebenfalls 

rein gebürstet und dürfen nicht zerissen sein.

Wiederholte Verstöße gegen diese Vorschrift werden mit zeitweiser oder gänzlicher Entlassung aus 

der Anstalt bestraft.

§ 6. Seitens der Kindergärtnerinnen muß dafür Sorge getragen werden, daß sämtliche bewohnten 

Räume stets gut gelüftet, rechtzeitig gereinigt und wöchentlich mindestens einmal geschrubbt und 

geputzt werden.

§ 7. Sämmtliche Konsumtabilien mit Ausschuß der Kartoffeln und Kohlen haben die Aufsichtsdamen 

unter Verschluß. 

Ueber Eingang und Ausgang derselben haben die Kindergärtnerinnen eine Kontrolle zu führen und 

am Schlusse eines jeden Jahres Rechnung zu legen.

Dortmund, den 1. Oktober 1880

Die Verwaltung des Armenwesens

Arnecke Wiskott“

Am gleichen Tag wurde der Stundenplan ausgefertigt:

„Tageseinrichtung resp. Stundenplan für die Kinder-Bewahr- und Speise-Anstalten zu Dortmund.

Beim Beginn Morgengebet oder Gesang.
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8 resp 8 1/2 - 10 Uhr Beschäftigung der nicht schulpflichtigen Kinder je nach ihrem Alter mit 

Bauen, Singen, Geschichten erzählen etc.

10 - 10 1/2          “ Erholungspause.

10 1/2 -11 1/2     “ Flechten, Falten, Ausnähen etc. (Fröbel’sche Beschäftigungen)

11 1/2 - 12 1/2    “ Bewegungsspiele

An diesen Spielen nehmen auch die schulpflichtigen Kinder, welche aus der 

Schule inzwischen  zurückgekehrt sind, teil. Einige für jede Woche zu 

bezeichnende Kinder haben die notwendigen, ihnen  genau anzuweisenden 

häuslichen Arbeiten zu besorgen.

Vor dem Essen haben sich sämtliche Kinder zu waschen.

12 1/2 - 1            “ Essenszeit - vorher Tischgebet -

1 - 1 1/2              “ Freie Bewegung

resp. 2                 “ Während dieser Zeit und bis zum Schulgange hat ein Teil der größeren 

Mädchen, welche für jede Woche im voraus zu bestimmen sind, in 

regelmäßiger Reihenfolge und unter Aufsicht das Reinigen des Geschirrs u. s. 

w. zu verrichten. Nur die Kinder, welche in der Küche resp. in dem 

Waschraum zu thun haben, dürfen diese Räume betreten, die übrigen Kinder 

nicht.

1 1/2 - 1 3/4         “ gehen die schulpflichtigen Kinder zur Schule, je nach der Lage derselben 

früher oder später.

2 - 4                     “ Beschäftigung der nicht schulpflichtigen Kinder nach Fröbels Methode (frei 

und gebunden). Die Kleinsten schlafen eine Stunde.

4 1/4 - 4 3/4         “ Kaffeetrinken.

um 5    “ müssen sämtliche schulpflichtigen Kinder mit der Ausführung ihrer 

Schularbeit begonnen haben und werden dieselben meistens

bis 5 3/4     “ vollendet sein.

Füllen die Aufgaben die gegebene Zeit nicht aus oder fehlen dieselben 

gänzlich, so werden die Mädchen mit Stricken und dergleichen, die Knaben 

mit Bauen, Kopfrechnung, Handarbeiten u. s. w. beschäftigt.

Beschäftigung der nicht schulpflichtigen Kinder wie oben.

5 3/4 - - 6 1/4     “ Marschirspiele unter allgemeiner Beteiligung.

Ausgeschlossen sind diejenigen Kinder, welchen noch anderweitige 

Beschäftigungen obliegen.

Während dieser Zeit sind auch die Kartoffeln zu schälen.

6 1/4 - 6 3/4      “ Abendessen.
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Danach das Singen des Abendliedes und Entlassung. Dieselben Kinder, 

welche nach dem Essen in der Küche thätig waren, haben die Geschirre zu 

reinigen, während von anderen ebenfalls für jede Woche im voraus zu 

bestimmenden Kindern die Schulräume zu kehren sind. Beides geschieht 

unter Aufsicht der Aspirantinnen.

Dortmund, den 1. Okober 1880

Die Verwaltung des Armenwesens

Arnecke Wiskott“

In der Hausordnung sind die Betreuerinnen in zwei Paragraphen als „Kindergärtnerinnen“ bezeichnet,  

in der „Tageseinrichtung“ sind „Fröbel’sche Beschäftigungen“ genannt - wohl die ersten Hinweise in 

dienstlichem Sprachgebrauch in der Stadt Dortmund auf Friedrich Fröbel und seine Vorstellungen; im 

Amt Barop, Kreis Dortmund, war bereits am 9. Dezember 1879 von „Kindergärten“ die Rede. Die 

Terminologie Fröbels - und mit ihr seine Ideen - begann sich durchzusetzen, und Teile seines 

Beschäftigungssystems wurden von den Bewahranstalten übernommen.

Bereits am 23. August 1879 hatte die Regierung in Arnsberg den Landräten und 

Kreisschulinspektoren eine Denkschrift zugesandt „betreffend die Einrichtung von 

Kinderbewahranstalten in der Provinz Westfalen“. Die Adressaten sollten veranlaßt werden, „diese 

für die Jugenderziehung überhaupt, insonderheit aber für das Wohl der Kinder der handarbeitenden 

Klassen in den industriereichen Bezirken und größeren Städten sehr wichtigen Angelegenheit ihre 

volle Aufmerksamkeit und Fürsorge zuzuwenden.“26 Aus den Antworten auf die entsprechende Frage 

des Landrates aus den Kommunen des damaligen Landkreises geht hervor, daß es in Hörde nahe der 

nördlichen Stadtgrenze eine Kinderbewahranstalt gab und daß für das südliche Stadtgebiet eine 

weitere geplant war, „sobald die Zeitumstände dies gestatten“. Die Lehrerin dieser „1. Privat-

Kinderbewahranstalt“ war die in Kaiserswerth ausgebildete Mathilde Landwehr. In Schwerte, damals 

zum Landkreis Dortmund gehörig, war am 1. Mai 1879 die Bewahranstalt erneut eröffnet worden: 

„Daß ein wirkliches Bedürfniß vorhanden, ergab die große Zahl von Kinder-Anmeldungen, welche 

nicht sämmtlich aufgenommen wurden, da der Raum dieselben nicht fassen konnte.“ Zuständig war 

der evangelische Pastor Lohoff; die Pflegerin, ein Fräulein Wenderoth, war in Kaiserswerth 

ausgebildet worden. In Aplerbeck wurde am 22. Dezember 1879 ein Verein gegründet, „welcher sich 

die Einrichtung einer Kleinkinder-Bewahr-Anstalt, zunächst für die geschlosse Ortschaft Aplerbeck, 

als Ziel gestellt hat.“ Die Eröffnung war für den 1. Mai 1880 geplant. Der Amtmann des Amtes Barop 

hatte am 9. Dezember 1879 ausführlich von der Situation in seinem Amtsbezirk berichtet - er war 

nicht auf eine positive Einstellung der Verantwortlichen in den Landgemeinden gestoßen, und in der 

Bevölkerung erwartete er sie nicht;zugleich nutzte er die Gelegenheit, auf die problematische 

Finanzierung der Schulen hinzuweisen, die ebenfalls der Einrichtung von Bewahranstalten 

entgegenstünde: 
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„Dem Königlichen Landraths-Amte berichte ich gehorsamst, daß Kleinkinder-Bewahr-Anstalten oder 

Kindergärten in meinem Amtsbezirk nicht bestehen, auch Maßregeln zur Förderung der Sache in 

Folge der von dem Herrn Kreisschulinspektor Hackländer auf höhere Anordnung bei den 

Schulvorstanden geschehenen Anregung nicht in Aussicht stehen.

Da Herr Kreisschulinspektor Hackländer sich vornehmlich auf die Stelle der Regierungs-Verfügung 

vom 23 Augustd. J. bezog, in welcher der kirchliche Boden, dem solche Anstalten bisher 

erfahrungsgemäß vorzugsweise entsprossen seien, besonders betont ist, so hatte ich mich darauf zu 

beschränken, den Erlaß den Herren praesides in internis der Schulvorstände zugänglich zu machen 

und die gewünschte Aeußerung der Herren Pfarrer zu vermitteln.

Die Herren evangelischen Pfarrer meines Amtsbezirks haben nun von der Anregung des Herrn 

Kreisschulinspektors und von der beigelegenen Denkschrift Kenntniß genommen, sich aber in ihrer 

Mehrzahl zur Sache gar nicht geäußert, die Aeußerung einiger Weniger ist aber mit kurzen Worten 

eine abfällige gewesen. Christliche Vereine, von welchen die Königliche Regierung hauptsächlich 

Unterstützung des Vorschlags erwartet, dürften sich wohl in den größeren und mittleren Städten, nicht 

aber in den Landgemeinden vorfinden, und es ist daher auch nicht abzusehen, an welcher Stelle der in 

den hiesigen evangelischen Kirchengemeinden wünschenswerth mehr als thatsächlich vorhandene 

Einfluß der kirchlichen Organe den Hebel ansetzen könnte, um nicht nur die unzweifehaft sehr 

erheblichen Mittel zur Einrichtung und Erhaltung solcher Anstalten auf dem Lande aufzubringen, 

sondern auch den unbestreitbar vorhandenen Widerwillen der westfälischen Arbeiterbevökerung 

gegen die Verwahrung der kleinen Kinder in solchen Anstalten zu bekämpfen und zu besiegen. 

Würden daher hier solche Anstalten überhaupt nur aus der Initiative der weltlichen Gemeinde-

Behörden hervorgehen können und ist Seitens derselben die Anregung Königlicher Regierung auch 

nach ihrer vollen Bedeutung ermessen, so ist es doch ganz unmöglich, in jetziger Zeit bei dem an der 

äußersten Grenze schon angelangten und doch noch stets wachsenden Druck der Schullasten aus 

öffentlichen Mitteln auf Bewilligungen zu rechnen, welche nicht der Erhaltung des Bestehenden 

sondern in hiesigen Verhältnissen noch nicht erprobten Neuerungen dienen sollen. Eine in guten 

Zeiten mit Aufwendung erheblicher Mittel unter behördlicher Autorität gerade in dem 

Gemeindeverbande, welcher allein der Einrichtung eines Kindergartens bedürftig sein würde, 

geschaffene Einrichtung auf dem Gebietes des Schulwesens hat nicht die Förderung erfahren, welche 

allgemein erwartet wurde, so daß die öffentliche Meinung jeder Anregung auf gleichem oder 

ähnlichen Gebiete, auch wenn sie einer verhältnißmäßig nur unbedeutenden Mittelbewilligung das 

Wort reden würde, vorläufig hier mit Mißtrauen gegenübersteht. Aber auch einer privaten 

Vereinigung zu solchem Zwecke fehlt der Boden. Ich habe mit großem Mühe-Aufwand 1877 einen 

Frauenverein für die um die Station Barop belegenen Gemeinden zu Zwecken der Wohlthätigkeit in’s 

Leben gerufen in der Erwartung, daß kein irgendwie Bemittelter mit einem geringen Jahresbeitrage 

zurückbleiben, und die Ansammlung der Mittel dereinst die Errichtung eines Kindergartens in 
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Hombruch zulassen würde. Dem Vereine gehören die drei Pfarrer der im Bezirk belegenen 

Kirchengemeinden als Ehrenmitglieder an. Es ist aber die Theilnahme der besitzenden Eingesessenen 

eine so außerordentlich geringe, daß der Verein, welchem bei der Stiftung ein kleines Grundkapital 

aus anderen Erträgen schon überwiesen wurde, kaum zur Befriedigung der allerdringendsten in der 

Armenpflege an ihn gestellten Anforderungen im Stande ist.

Weitere Bemühungen auf diesem Gebiete werden in meinem Bezirk fruchtlos sein und können erst 

dann Erfolg versprechen, wenn die namentlich aus der Vepflichtung der Gemeinden für das 

Schulwesen herrührende Ueberlastung aller steuerpflichtigen Bevölkerungsklassen durch geeignete 

Maßregeln beseitigt, und dadurch eine unbefangene Verfügung über vorhandene Mittel zur 

Befriedigung anderer Bedürfnisse ermöglicht sein wird.

Der Amtmann: 

Steinäcker“27

Daß sich unter solchen Umständen die Anfangsphase für Einrichtungen außerfamilialer 

Kleinkindererziehung lang hinziehen mußte, ist evident: Sie endete erst im frühen 20. Jahrhundert. 

Hauptträger von Kinderbewahranstalten waren Vereine, die bei den evangelischen und katholischen 

Kirchengemeinden angesiedelt waren und die später von den Kirchengemeinden selbst ersetzt 

wurden. Hinzu war um 1880 mit der „städtischen Kinderbewahr- und Speiseanstalt“ die Kommune 

getreten, der wenige Jahre später ein dritter Träger folgte, nämlich die Zechengesellschaften: 1888 

bestand die erste Kinderbewahranstalt in einer solchen Trägerschaft in der Dortmunder Gemeinde 

Marten als „Privatschule“ der „Gewerkschaft Vereinigte Germania“, die 1855 in Marten mit der 

Abteufung eines Schachtes begonnen hatte. Die gesetzliche Grundlage für diese Einrichtungen war 

durch das Ansiedlungsgesetz  vom 25. August 1876 geschaffen worden, nach dem die Anlage von 

Zechenkolonien auch die Gemeinde-, Kirchen- und Schulverhältnisse zu berücksichtigen habe; das 

Gesetz galt nur für Westfalen. In der stürmischen Entwicklungsphase des Steinkohlenbergbaus im 

spsäten 19. und im frühen 20. Jahrhundert waren Massen von jungen Bergleuten, die natürlich 

Familien gründen wollten, ins später so benannte Ruhrgebiet geströmt, was zu schlimmster 

Wohnungsnot geführt hatte. Die Zechengesellschaften planten daher für ihre Belegschaften eigene 

„Kolonien“: Mit diesem Ausdruck „bezeichnet man im Sprachgebrauch im Ruhrkohlenrevier alle 

Arbeiterwohnungen im Besitz der Werke im Gegensatz zu sonstigen Mietwohnungen“.28

Das Gesetz, so richtig es gedacht war, behinderte wegen der mit dem Bau von Kolonien verbundenen 

zusätzlichen Kosten für etwa zwei Jahrzehnte den Arbeiterwohnungsbau im östlichen Ruhrgebiet29, 

ehe um 1900 weitere Kolonien gebaut und dabei die Verpflichtungen eingelöst werden mußten. Nur 

ein Teil der nun entstehenden Kinderbewahranstalten wurden von den Zechengesellschaften selbst 

betreut, andere wurden den Kirchen bzw. ihren Organisationen übergeben, die in die Trägerschaft 

eintraten.
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In dem nördlich des Stadtzentrums Dortmund gelegenen Vorort Eving entand 1898/99 die Kolonie 

Niedereving mit 76 Häusern für 270 Familien, später um 49 Häuser für 200 Familien erweitert30. Im 

Mittelpunkt der Anlage befand sich ein rechteckiger freier Platz, der später mit einem 

„Wohlfahrtsgebäude“ bebaut wurde. 1902 lagen die Baupläne vor, nach denen im Ostflügel dieses 

Wohlfahrtsgebäudes zwei Räume mit zusammen 120 m2 für eine „Kleinkinderschule“ vorgesehen 

waren. An weiteren Einrichtungen waren eine Bibliothek, „ein bis zwei Haushaltungsschulen“, 

Wohnungen und eine „Dampf-Waschanstalt“ mit Nebenräumen geplant. Das Gebäude wurde zwar in 

den Maßen der ursprünglichen Planung errichtet, im Äußeren aber dem Jugendstil angeglichen. Die 

Anlage steht heute unter Denkmalschutz. Da Eving bereits 1914 in die Stadt Dortmund eingemeindet 

worden war,31I ist die Niederevinger Einrichtung im Verzeichnis der Kinderbewahranstalten des 

Landkreises Dortmund von 1916 nicht genannt,

Dieses Verzeichnis enthält zwanzig „Kleinkinderbewahranstalten im Landkreise Dortmund“: Als 

Träger sind sieben evangelische und neun katholische Kirchengemeinden, dazu vier 

Zechengesellschaften angegeben. Wenn auch nur ein Teil der Städte und Gemeinden des Landkreises 

Dortmund Kleinkinderbewahranstalten aufwies - die außerfamiliale Kleinkindererziehung war nun 

fest etabliert, statt der Vereine mit stets ungesicherter Zukunft waren als Träger die 

Kirchengemeinden und die Zechengesellschaften eingetreten, die Fortbestehen und Finanzierung 

sicherstellen konnten.
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