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Bei dieser Veröffentlichung handelt es 
sich um die überarbeitete Fassung einer 
Wiener Dissertation am Institut für Wirt
schafts- und Sozialgeschichte, in der die 
Autorin ,  Maria Papathanassiou, Kinder
arbeit als Bestandteil der kindlichen Le
benswelt untersucht. Bislang, so die 
Verfasserin,  sei Kinderarbeit vor allem 
im Kontext staatlicher Reglementierung 
und der Geschichte der Arbeit betrachtet 
worden. Sie stützt sich bei Ihrer Frage
stellung auf historiografische Traditionen 
(historische Anthropologie, Mikro- und 
Alltagsgeschichte) , die an dem Wiener 
Institut einer besonderen Pflege sicher 
sein dürfen. Den Kern des verwendeten 
empirischen Materials bilden denn auch 
Selbstzeugnisse aus dem Bestand des 
Instituts ergänzt durch Interviews, veröf
fentlichtes Material und statistische Rei
hen. Papathanassiou analysiert das 
Quellenmaterial hinsichtlich Art, Funkti
on, Umfang und Entlohnung von Kinder
arbeit. Sie fragt nach dem Alter und Ge
schlecht der arbeitenden Kinder, sucht 
nach Erkenntnissen über das soziale 
Umfeld und über die Funktion von Kinder
arbeit im Rahmen der Familienwirt
schaft. Schließlich interessieren sie die 
Verknüpfungen zwischen Arbeit, Schule 
und Spiel. 

Nach diesen einleitenden Seiten zu 
Fragestellung , Quellen und Methoden 
der Arbeit befaßt sich das Buch zu
nächst mit den Debatten und den ge
setzlichen Regulierungen zur Kinderar
beit seit der zweiten Hälfte des 1 8. Jahr-
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hunderts. Dem folgt eine Zusammenfas
sung des bislang in der Sekundärlitera
tur herausgearbeiten Datenmaterials zur 
wirtschaftlichen und sozialen Lage. Daß 
Kinderarbeit vor allem in der Landwirt
schaft gängige Praxis war, dürfte nicht 
überraschen. Daß auch Kinder aus an
deren armen Mil ieus landwirtschaftliche 
bzw. reproduktive Arbeiten zu erledigen 
hatten,  und daß dahinter andere Bedürf
nisse, wie jenes nach Bildung, zurückzu
stehen hatten, werden noch einige von 
uns aus eigener Erfahrung wissen. Die 
Mithilfe im Haushalt und die Kinderbe
treuung kleinerer Geschwister galt als 
Teil der Mädchenerziehung. 

Gesetzgeber und Historiker haben 
Kinderarbeit lange ausschließlich als 
Fabrikarbeit gesehen. Die Kinderarbeit 
"wanderte" mit zunehmenden staatli
chen Regulierungen in die Heimarbeit 
ab, wie dies die Verfasserin aus den ver
wendeten lebensgeschichtlichen Zeug
nissen kondensiert (Kapitel 6). ln den 
darauffolgenden Kapiteln entfaltet sie die 
mannigfachen Formen von Kinderarbeit. 
Sie versucht den Anteil der Kinderarbeit 
an der Familienwirtschaft darzulegen 
und geht schließlich der Frage nach, wie 
die Selbstwahrnehmung dieser arbeiten
den Kinder hinsichtlich ihres Verhältnis
ses zu ihren Eltern und zur Schule war. 
Daß mit dem "Eintritt ins berufliche Le
ben" die Verbindung mit der Familie in 
der Regel nicht gekappt wurde, über
rascht ebenfalls nicht, dazu war bis vor 
wenigen Jahren in ärmeren Familien die 
Notwendigkeit - auch zu materieller -
Verbundenheit zu groß. 

Die Untersuchung zeigt, daß es die li
neare Entwicklung von der agrarischen 
Familienwirtschaft zur industriellen Fa
milienwirtschaft nicht gegeben hat. "Fa
miliäre ,Wirtschaftslandschaften' wurden 
regelmäßig konstruiert, dekonstruiert, 
rekonstruiert." (S. 306) Diese Prozesse 
hatten mit der Entwicklung der wirt
schaftl ichen Leistungsfähigkeit zu tun. 
Die vorliegende Studie bestätigt Erkennt
nisse, daß sich die Familienwirtschaft 


